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1 ©rffeS Kapitel

ftnb aßerlei ßeute, bie ftcb in bicfc ©efcf)icbfe herein*

bröngen. ©S ift eine ganje SJerfammlung oon £cuten,

alten unb jungen, unb eS ift gar nicht leicht, fte äße an

ben richtigen °piab ju (teilen, ©a ftnb »of>l folche bar-

unter, bie »arten lönnten, bi« bie 9ieibe an fte läme.

Sum S3eifpiel ber 9?eftor GabifiuS, ber mit feinen heitern,

milben, jungen Slugen burch ben ©arten geht unb mit

ftebjig 3ahren noch an bie $reube glaubt, ober „je^f

erft recht", mie er felber fagt. £lnb ber §urm»acbter

unb ©chneibermeifter ©iöffel unb feine Gcb»efter, grau

Subith, bie fo »unberbare ©inge fah, unb ber alte

jöoflermann, unb immer noch mehrere, ba nun baS §or

offen ift. ©a ift ber alte Äirt, ber breimal über ben

6tocf (prang, toenn er fein ‘SKorgengebet »errichten teoUfe,

unb ber finnige Äüfermeifter 9?iebel, »on bem auch einiges

ju fagen fein »itb. Gie afle lönnten »of)l »arten, bis

bie 9leihe an fte lommt, benn baS ‘JDarten haben fte

unter anbem guten §ugenben burch ein langes £eben

hinburch gelernt unb »enn fte gefragt »ürben, fo »(irben

fte fagen, »ie fo oft im Cebcn: nur immer bie 3ugenb

»oran. Sßir eilten gehen gern einen fachten, behaglichen

Gebritt, unb bann: eS ift auch beffer, bie 3ungen im

Slug’ ju behalten, llnb bie grau 9?eltorin GabiftuS

»örbe nach ihrer ®e»ohnheit ein paar rafche, trippelnbe

Gchritte machen, bem <

30fJittelpunft ju, unb bann »ieber

ftehen bleiben unb ihrem SJJann junirfen: fo fomm boch,

Sllter. 3ch fehe nicht ein, »arum bu bich fo hinten hältft.

Sttiiebet, aae guten ©etftet. 1

Digitized by Google



2

Unb bann mürbe fte felber ju ihm juriidfrefen unb nur

bic Heine ©ertrub »orfchieben unb mit befcbeibenem Gto4

fagcn: ba$ Äinb h«t beute feinen erften Gebritt gemacht;

ba$ barf nicht übergangen toerben.

Go foil nun bic grau 9?eftorin 9?c<ht behalfen, unb

ber erfte Gchritt in ba$ Such h'uein fotl auch t>on einem

erften Gchritt inä £cben hinein fjönbeln. Unb bie anbern

mögen ihm aufehen, unb e3 mirb nach unb nach rin jcbeS

feinen ‘plah in ber ©efchichte finben, bie einen fommenb,

bie anbern gebenb, ganj U>ie im ßeben braunen auch.

Unb e« mirb Cichfer unb Gehalten barin geben unb ju=

lebt mirb bie Gönne über bie Gehöften ftegen, mie baS

fo ihre 2lrf ift.

* *
*

©$ ift mobl ber 9Jiühc merf, oon bem erften Gdhvift

ju reben. ©a ift fo eine lange, lange ‘Sahn, eS ift nicht

ju fagen, mieoiel Gchritte barauf ju tun finb. Unb

niemanb meijj, mann er fte jum erftenmal betritt, ma$ er

auf ihr finben mirb. *2öo follfe fonft ein junget 90tenfcf)cn-

mefen ben 9)?ut hernehmen, fich auf bie $üfje ju fteßen

unb fich öuf ben Skg ju machen?

©er ^rühlingöfonncnfchcin lag auf ber alten Gtabt--

mauer, auf ben ©icbelbächcm be$ Gtäbtcbeng unb auf

ben ©arten, bie in ber Aut ber Gtabtmauer unb ber

©iebelbächer lagen unb fich barauf befannen, bah rin

fchöneS, feftlicheS ©ing um Frühling, Ceben, ‘JBcrbcn

unb Skchfen fei.

©ie £uft mar polt Gcbmalbengeamitfcher unb Gtaren*

gefchmä^e. $luf bem ^irchcnbach Happerten bie Gtörche,

in ben Slüten ber 'Jrühfirfchenbäume fummten bie

Siencn mie toll »or auägelaffener ©afeinäfreube. ©ine
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Äa$e fchnurrfe auf bcm Bretterzaun. G« »ar fein übler

3eitpunff, ben erffen Gebritt ju toagen.

„fyccube, Tochter au« Glpftum,' fang bie Schöpfung

unb lief? alle 3nftrumente baju Hingen. G« »ar ihr

einerlei, bafj e« Ceute gab, bie behaupteten, e« fei nicht

ber SWübe »ert, in biefe
<2Bclt herein geboren ju »erben.

©er SReftor Gabiftu« gehörte nicht ju ihnen. Gr

ging in ben fonnigen Sßegen auf unb ab, befah fleh

feine öbftbäume, »ie fie mit auSgebreifefcn lärmen auf

ihren Frühling »arteten, paffte grope unb nicht befonber«

Zierliche 9?auch»olfcn au« feiner langen ‘Pfeife, unb nahm

ab unb zu biefe ‘pfeife au« bcm *3Kunb, um bamit irgenb

eine SOMobie zu taftieren, bie ihm burch ben Ginn zu

gehen fehlen. Bielleichf »ar e« biefelbe ‘SORelobic, bie

burch bie Cuft fch»irrte; »er fann ba« »iffen ? Gr fah

nicht au«, al« ob er irgenb jemanbem hätte ben freunb*

fchaftlichen 9Raf erteilen mögen, nicht in biefe Söelt herein

geboren zu »erben.

Gein £>aar »ar grau ; auf ber Gtirn lagen ein paar

tiefe Querfalten, unb unter ben klugen batte er unzählige

feine ^ältchen, ein ganze« Äeet »on 'Jältcben.

QXber »a« »aren ba« für junge klugen, »arme,

tebenbige, ungetrübte, bie z^ifeben ben ^ältchen heran«

fahen, fo, al« ob fie fagen »oHfen: „Sich, ba« ift ja

alle« nur äußerlich, ba« Sllfe, ©raue, faltige, 3Rit*

genommene. SBenn ihr ba innen hinein fchen fönntef,

»ie ba £cben ift. Slber ba« fönnef ihr nicht."

3hn freute ber Frühling. Gr nahm ftch ba« SRecbt

bazu, ftch Zu freuen troh allerlei trübem, ba« ihn burch*

au« au« bcm Söinter herüber begleiten »ollte. Unb e«

ift niiht zu fagett, »ieoiel traurige« ein ehrlicher SORenfch,

ber c« oon Äcrzcn mit ber f^rcube halten »ill, burch fie
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beftegen farat. ©ie lieblicbften ftritylingStounber jcigt

fte ibm, unb ein folcbe« jeigfe fte ibm jebf eben, al« et

ftillftebenb nacb bem grünen Olafcnfiecf ^tnüberfa^, too

auf einem au«gebreitefen, grofjen $ucb ein Heiner

SKenfcbenfinblein fa§. ©« frabbelte mit ben Äänbcben

nacb ben rofa Plütenbläffem, bie bet junge Pfirftcbbaum

über ibm oon 3eit ju 3eit nieberfcbmeben lieft. Unb
al« jicb einige baoon etwa« ju entfernt nieberliefjen, ba

fam ibm ba« Verlangen, fte <ju bolcn.

ilnb ba gefcbab e«, ba§ ba« Äinblein feinen erften

Gcbritt auf biefer ©rbe machte, ben erften oon fo oielcn,

bie ibm ju tun oorbebalten toaren.

©ie runben Aänbcben faxten ben fcblanlen Gfamm
al$ Gfübe, unb al« bie ^ii§e feft ftanben, ettoa« gefpreijt

unb unficber freilieb, aber boeb toirflicb unb toabrbaftig

auf bem ©runb, ba liefen bie Äänbcben to«. Xinb ba

gefcbab ber erfte Gebritt.

©er ©rofjoater fab ifjtrt ju. ©c Hopfte bie pfeife

au«, legte bie iöänbe auf ben 9tücfen unb fab in ba«

blübenbe ^ßunber b>nc‘n, ftiU, unb ein toenig bemegt,

unb ein toenig beluftigt. ©a« mar fo ettoa« Gelb»

ftänbige«, toa« ba oor feinen klugen gefcbab, ba regte ftcb

fo eine junge, fiebere Äraft, bie ettoa« toerben tooüte. ‘Sföit

ernftem ©eficbt ooHbracbte bie Heine ©nfelin ihre braoe $at.

Slber bann Jam bie
<

2lngft über fte. ©a toar folcb

ein großer, leerer 9Raum, in ben fte ftcb bäieingetoagt

batte; barin toar fte fo allein. Gie ftreefte bie Jöänbcben

au« unb touftte nicht toeiter.

9?un mar e« Seit für ba« Filter. ,,©a," fagfe ber

©rofjoater unb trat oollenb« b^an. ©r ftreefte fein

lange« Pfeifenrohr au«. „Äalt’« feft," fagte er. ©a
fcbloffen ftcb bie Heinen Dingerchen barunt, ba Jam nun bie
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Sicherheit toieber, bie im SlUeinfein fo fläglich »ergangen

mar. ©a toar ja nun eine Stühe, unb ber unenbliche

9?aum toar liebe»otl au«gefüHt burch ein ‘SERcnfchengejtcht.

$Jnb nun machten bie beiben jungen ßeute eine grofje,

grofje QBanberung mitfamen, toohl fünf, fed)« Schritte,

unb immer ba« ‘Pfeifenrohr jtoifchen ihnen al« Jöalt unb

ßeiter. ©amt nahm ber alte Äerr ba« loftbare, Heine

'3J2enfcf)entounber in bie ‘Zirme, unb fah ju, toie e« über

ba« emfthafte ©eftchtchen flog, toie lauter 6onne; ba

toar ein ßeuchten be« ©lücf« 3U fehen; bi« unter bie

braunen Jöürchen auf bem runben, toeichen Jftttberfopf

alle« ein £ad;en unb ein Stofe.

„3a, ja," fagte.er, „ja, ja, ba« hätten fte fehen

fallen," unb er meinte bamif nicht bie ßeufe im Stäbtchcn,

bie 9Jachbam unb 'Jreunbe, fonbem jtoei anbere £01cn*

fehen, bie »or allen hierhergehört hätten.

„0 bu Spmbolifte," fagte feine Heine, heitere, be*

henbe *5rau, al« jte fpäter la«, toa« ihr ‘Sftann in ba«

‘Büchlein gefchrieben hatte, in bem er benltoürbige ©r*

eigniffe ju »ersehnen pflegte, „o bu Spmbolifte," ba«

fagte fie öfter«, toenn er mit toeitjtchtigern ‘Blicf in bie

2eben«femen in ben Heinen ©efchehniffen be« $age« toie

burch einen Spiegel ben tiefen Sinn be« ßeben« fah.

©a« toar ihm eigen, unb jte toar ftofe auf ihn unb liebte

ihn, gerabe fo, toie er toar. 2lber barum fonnte fte e«

hoch nicht unferlaffen, ihn ju neefen. ©« hätte ihm auch

gefehlt, toenn fie e« eine« §age« nicht mehr getan hätte.

©er ©intrag in ba« ‘Büchlein aber lautete:

„©a« toar nun ber Einfang. 6ie hat (ich tapfer

auf ben *2öeg gemacht, allein unb ohne Äilfe. ©a« ift

gut unb nötig. ©« toirb noch oft nötig fein, baj? jte

ba« tut. Slber, o bu Äinb meine« Äinbe«, mögeft bu
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nie im SUleinfein be« Ecbcn« oergeblich bie fiäube au«=

ftrecfen nach einem, ber bir bie Eeere fülle."

3e^f eben !am bie ^rau 9?eftorin eilfertig butch

bcn ^üchengarten gefchritten unb trat ju ben beiben.

Sie batte graue« Jöaar, wie ihr ©atte, unb äußerlich bc*

trachtet, hott« ft* keinerlei ©runb, fo ftrahlenb au«jufc(;en,

»ie fte e« »irtlich tat. ©« lag eine traurige ©efcbichte in

bem£eben«jahr, ba« bie Heine ©ertrub fcfcon hinter fich hatte.

Sßar nicht ihr S3ater ber jüngfte Sohn ber beiben alten

Eeute unb feiner Butter Eiebling getoefen? flnb hatten nicht

beibe ©Item ba« junge ‘pflänjchen auf ©rben jurücfgelaffcn,

nachbem fte e« in bie irnt ber Sitten gegeben hatten?

Söa« für ein »acferer Äelfer ift hoch ein Äinber*

lachen, »enn e« gilt, über fo oiel Eeib unb Sorgen hinüber

toieber froh unb jung unb haffnung«ooH ju »erben.

©« »ar ein ‘Jefttag heute. ®ie ©roftmutter erfuhr

ba« fröhliche ©efchehni« unb »ollte e« auch mit ihren

eigenen Slugen fehen; unb al« ba« gefchehen »ar, ba

ftimmten bie brei, »enn’« erlaubt ift, fo ju fagen, ein

^erjett an, ba« mit reinen $önen in ba« fyrühting«--

orchefter hinein Hang: „'Jreube, fchöner ©ötterfunlen!"

©ertmb fing an. „‘SKama, SSftama," rief fte, unb barauf

folgte allerlei Äaubertoelfch, ba« man nicht »ibergeben fann.

Söa« bie beiben Sllten baju taten, eignet fich gleich*

fall« nicht für ben 3)rucf, unb fo muft auch ber §ejt

hier oerfchtoiegen bleiben unb, jufamt ber SDMobte, bem

Slhnung«oermögen berer überlaffen »erben, bie gleich) bem

Jöerm unb ber #rau 9?eftor fchon bie Sonne haben

burch ^ränentropfen hinburch fcheinen fehen.
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&« erfälte pcf) niemanb, t»enn unmittelbar nach biefem

linben, fonnigen §ag im Frühling »on Gdjmee unb Gi«,

9lorboftl»inb, fnarrenbcn 3Betterfabnen unb Neujahr«*

glüdmünfcben bie 9\ebe ift. ©enn man fann ficb ja

ebenfotoobl bie Gcele erfälten, al« ben Eeib bei fotcb

einem feßroffen QBccb>fet. Unb ber Eefer teilt nicht ben

33orjug, ben bie £eute »on 3Biblingen haben, baß närn*

lieb feit bem letjtgenannten ^age äße 3abre«jeiten in

guter Orbnung an ibnen »orbeigejogen ftnb, mie ba« in

bem $?rei«lauf ber ©inge liegt, ber ficb feit ben $agen

9?oab« niebt geänbert bat. ®ie Grbe bat feitbem einige

SOlale ihre getoiefene 33abn um bie Gönne gemacht, unb

e« liegt jebt bet <2öinter über ber nörblicß gemäßigten

3one.
* *

Unter ber $ür »on feine« Q3afer« Sau« ffanb ein

93ub »on jeßn 3abren. Gr batte einen furjen, fteil auf*

ftrebenben Jöaarfcßopf, blaurote Obren unb ein »ergnügte«

©efiebt. ®ie Jöänbe batte er in ben Safcben »ergraben.

Gr fab nicht au«, al« ob er fte an biefem fieberen 3u*

j!ucbt«ort ju häuften geballt hielte.

£luf ber Gtraße lag ein frifeber Gcßnec, ber über

Sftacbt gefallen t»ar. Elm Äimmel b*ng rneiße«, jer*

riffene« ©etoöll unb bajunfeben fab ein fräftige«, reine«

33lau berau«. G« fuhr ein febarfer, luftiger Eßinb bureb

bie Gtraßen. Gr toirbelte einzelne Gcßneeßocfen in ber

Euft umher, bi« er ihnen geftattete, ficb 3« ihren 33or*
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fahren au oerfammeln unb tat fefyr tjerrifd), taeil er au»

gleich mit bem neuen 3abr in Sßirfung getreten taar.

©em 3ungen gefiel e$ nicht übel bei biefem Suftanb

ber Sßclf. ©r lief) ftcb auf bie Safe fdjneien unb pfiff

baau not fich bin. Über ibm baumelte an einem eifernen

feafen bie grojje, golbene Srebel, bie baä Speichen be$

feaufeS mar. ©er SMnb fpielte mit ihr unb fie fnarrfe

beim .fein* unb feerfebmanfen mie ein ungeölteg Stagen*

rab. ©r biefj »Jrana ©brenfperger unb fein Sater fncfj

aucf> fo, unb uor ihm butte beffen 'Safer unb ©rojjoatcr

au<b fo gebei^en. Unb über ihnen allen butte bie golbene

Srebel gebaumelf unb im SSinbe gefnarrt unb fie mar

oon jeber neuen ©enerafion frifcb oergolbet morben. ©ie

©brenfperger butten e$ baäu. 6ie butten oon jeber ibr

Srot au baden getaufjt, mie ei fich gehörte unb ihre

'Mitbürger erfannten ba£ auch an. ©3 mar au ermarten,

bafj auch $tana ber 3unge in fpätcrcn 3abren bie Srebel

neu oergolben mürbe; ei lag gar lein ©runb oor, etmaä

anbereS anaunebmen.

Unb fo fonnte er an biefem Seuj’abrämorgen mobl

mit ©eelenrube in$ Qöcfter flauen unb, menn ibm bie

erfreuliche ©egenmart nicht genügte, auch in eine erfreu»

liebe Sulunft bliefen, bie mie eine toeifje, faubere, mobl*

geebnete ßanbftrafje oor ibm lag unb an ber ei freunb*

liebe Saftorte aur Secbfen unb aur £in!en gab.

©$ ift nicht gefagt, bajj er e$ getan bube, ©er
©rbe beS feaufeä ©brenfperger mar nicht fo oeranlagt,

bah er allaumeit in bie ffeme gefeben butte unb mit neun

3abren pflegt man ba$ auch nicht au tun. 3ungfer ßiefe

tat ei für ihn; unb fie tat eet mit Stablgefallen, mit

innerlichem Gcbmunaeln. 6ie ffanb hinter bem Caben*

tifcb unb »erfaufte bie SeujabrSbrebetn unb legte ben
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honorigen Äunben noch eine ejtra obenbrauf jufamt betn

Profit 9ieujabr, ba$ fie mit moblmollenb jugefpifcfetn

9D^unbe im tarnen ber $trma au^fpracb. Hub lächelte

breit unb fonnig, mann bie 5lunbfcbaft ebenfalls ihre

©lüdmünfebe bergab unb legte jie olle fäuberlicb auf bie

Seife, einen jum anbem, nicht für ftcb, bebüte, für bag

Joaug, unb für ben 'Jranj befonberS. ©3 mar eine ftatt--

licbe Clnzabl »on ‘Srctjeln, bie fie »erlauft, unb oon

©lüdmünfeben, bie fie eingebeimff ^atte, Sungfer Ciefe

tonnte febon mit 93ebagen um ftcb blictcn. ©rinnen in

ber Cabenftube fajj *5ranj (Sbrcnfpcrgct, ber ältere, unb

hielt einen Meinen Bieter im ©rofmaterftubl. ©a$ runbe

fiaupt mit bem ©oppeltinn rubte auf bem ^ruftlatj

ber meinen Schürze, bie Äänbe toaren auf bem ftatt»

lieben 93aucb gefaltet, er brebte noch b<db im §raum bie

©aumen umeinanber, bann b<*tfe auch biefe Bewegung

auf. Über ibm an ber blauen §apefenmanb hingen ein

paar Ölbrudbilber, ein 9?ifter unb ein ©bclfräulein ; fie

faben einanber mit feurigen 93liden an. ©er ‘üöiann

unter ihnen fcblief in ©eiaffenbeit unb Sungfer Ciefe fab

ihm bureb ba$ ©udfenfter in ber Smifcbentür ju, eä mar

ihr erbaulich ju ‘SJJute.

Sie mar Pot jmei 3abren in« £>au$ getommen, eine

arme 93afe be$ £>au3bcrm, au$ einem ärmlichen, mageren

ßeben heraus, felbft ein leibarmeS ^erföneben, baS, mie

ber Sierr fetter in einer feberzbaften Stunbe fagte,

„mobl bütte eine ®ai$ jmifeben ben Äömem tüffen

fönnen." Seither mar ihr aufjer einigen Anfängen jur

lörperlicben 9Runbung ein unbegrenzter 9?efpeft gegen

aUcS, mag nahrhaft, moblbabenb unb ftattlicb auSfab, am
gemaebfen. Sie bemegte ftcb ehrfürchtig zmifeben ben

9Dieblfäden unb (

33roffcbränfen bc$ ÄaufeS unb rnenn fie
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mit bem 3nf>alt bec lebemen ©elbtafcf>e Himperte, fo tat

fte e« oerftohlen unb mit «Jurcbt oor böfer iooffart

©« ftolpcrte ettoa« bie kreppe oom OberftodE herunter

unb bann tarn ein Heiner ©frrenfperger herein, ber jüngere

6ofm be« &aufc«. ©r l)iejj ©corg unb feine Sutunft

mar noch nicht fo über jeben 3toeifel ()inau« Har unb

ftchergefleHt toie bie feine« Araber«. ©« fjatte noch 3ett

baju, benn er toar erft acht 3abre alt, aber ba« binberfe

3ungfer Ciefe nicht, if>n jutoeilcn mit einigem <
3J}itlcib ju

betrachten, »eil er ja boeb fpätcr einmal in« Ceben binau«

muhte, ©ott mochte toiffen, toohin. 3njtoifchen tat fte

ihre ‘Pflicht an ihm. ©« märe ein anbercr ©runb jum

SKitlcib oorbanben getoefen, ba nämlich bie
<
2ftutter ber

&nber feit 3ahrcn fern oon ihrer Familie in einer *2ln*

ftalt lebte unb faum eine 2lu«ftcht toar, bah fte je toieber

einmal gefunben ©eifte« ju ben 3hngcn jurücftchre.

„5lbcr," fagte biefe ihre 6teHoertreterin, toenn bie 9?ebe

brauf fam, „ein Äreuj ift ein 5?rcuj, ber Äerr fetter

muh tragen, unb er trägt e« auch, ba« muh man ihm

taffen, ©ie 55inber oermiffen nicht«, ©eitn erften« ftnb

fte ju jung baju, unb jtoeiten« bin ich ba." Unb fte

fpibte ben ‘SRunb au einem befcheibenen fächeln unb

fchlucffe alle« £oben«toerte, ba« fte über ficb felbft ju

fagen gehabt hätte, hinunter, hoch fo, bah ber <236-

fchauer toenigften« ahnen tonnte, ©eorg toollte burch

ben Caben eilfertig in« <5reie enttoifchen. Slber feine

3iehnnttter hatte erft noch Pflichten an ihm au«juüben.

„£>alt,“ fagte fie unb fafjte ihn am ©rip«, „an biefem

heiligen 9ieujahr«morgen toiHft bu mit t

30rJchl am Qirmel

unb einem folchen ©trobelfopf hinau«? Xlnb in bet

Äüche bift bu mir getoefen unb haft einen OJufjflecf am
Äinn." £lnb fie begann ihn ju fäubem unb ju bürften.
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unb machte beS 9?uhflecfS falber ihren Schüraenaipfel auf

fehr natürliche 2lrt feucht, ©er 3unge tat borftig, mie

ein 3gel, aber baS half nichts, er muhte auShaltcn.

„So," fagte Sungfer Ciefe unb gab bem aufredjtftebenben

Äaar beS *33uben noch einen Strich nach hinten» „fo,

jeht bift bu fauber, um unb um. ^afj’ auf, oerlier’ bein

Sacftuch ni<ht mieber, mie geftem. £lnb ungebefet fommft

bu mir auch nicht hinaus. ©aS malte ©otf ber 93ater

unb ber Sohn unb ber heilig ©cift. So leg’ hoch bie

Äänbe jufammen, 'Sub’, eS hat leine 2lrt, ba^u mit ben

^üjjen ju trippeln."

©S ifl betrüblich ju fagen, aber ©eorg lief ihr unter

ben iöänben meg, eh’ fie noch 3eit gefunben hotte, ihre

©rmabnung ju beenbigen

©rauben rief eine heile Stimme feinen tarnen, ©a
tat er einen 9Rud unb fdjlüpfte hinaus. 3ungfer Siefe

ftanb unb fchüttelte ben Äopf, unb mit ihr fchüttelt ihn

Pielleicht mancher, ber eS lieft.

Unb eS ift nur au hoffen, ba§ mir au einer anberen

Seit erfahren, bah noch allerlei ©utcS in biefeS junge

Sehen hercinfam, bem eS nicht unter ben ioänben meg-

lief, unb bah fich noch anbere Äänbe fanben als bie bet

braoen 3ungfer Siefe, um eS ihm baraureichen. ©enn
eS mar nicht jebcrmannS Meinung gleich bet ihrigen,

bah bie Äinber ber traurigen ‘Jrau, beren ©eift hinter

fchmeren Siegeln fah, leinerlei Mangel an irgenb einem

@ut aufaumeifen hätten.

„©eorg," rief eS noch einmal, „lomm fchnctl, fonft

lommen mir au fpät a«m Sauten, eS muh gleich an»

fangen."

„Natürlich," fagte Sungfer Siefe hinter ihrer Saben»

tür, „natürlich, ift mir hoch baS Räbchen, bie ©ertrub.
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fcfron mieber auf bcr ©affe, unb ftapft burch ben Gchnce

mie ein Gforch, in ihren toten Gtrumpfen. Hnb 9Röcfe

bi« an bie $nie, unb alle« fliegt an ihr, baö Äaar am
meiften. ^ehül’ mich- QBenn ich ihre ©rofjmutter mät\"

©« »erlautcte auch bie«mal nicht alle«, ma« fle ju fagen

fjatte, »ielleichf ocrfagte ihr bie ^Ijantafxc, mann fte oer*

fuchte, fid) an bie GteUe bet $rau 9?e!forin dabifiu« ju

oerfehen.

©ritte« Kapitel

^njtoifchen ging bie 3ugenb ihrer QBege unb überlief}

ba« Sllter feinen 93ctrad)tungen.

©« führte eine fteile, fcbmale ©affe gleich hinter bem

93äcterl)au« in bie fogcnannte alte Gtabt hinunter, in ber

bie $?ircf>e ftanb, ein fcbtnucflofe«, nüchterne«, meifsge--

tünchte«
<23aumerf, an bem nur ber $urm bemerfen«mert

mar, ber, eine »ierecfige, trohige 'HJiaffe, hoch, frei unb

ftarl aufftieg unb über bie nah hcrangebaufen Aäufer

hinmegragfe, mie ein großer ‘SKann über bie ©frnge ber

®urchfchnitt«menfchcn. 21uf ber iööh« biefe« §urme«,

gleich über ben ©loden, Raufte ber Stacht» unb ‘Jeuer*

machtet Löffel, ber auch jugleich glicffchneiber mar. ©r

hatte mehr al« bie iöälfte feine« Ceben« bort oben $uge*

bracht. Seht mar er ein alter SDiann. Slber immer noch

ftieg er jmeimal in ber ‘Jßoche feine hunbertunbfünfeig

$reppenftufen hinunter, um bie geflicften ©emänber an

ihren Ort ju bringen unb neue Gehaben jur Teilung

mit fleh hinauf au nehmen.
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^Dann er fchlief, toufjte man nicht fo rcc^>t. 3)ic

9D?ifbürger hörten, fofcrn jte ntc^>t im Schlafe lagen, mit

^öebagen fein hoH>ftünbliche$, ^eübimmelnbe^ ©loden*

geicben burd) bie 9?acht Hingen unb gegen ficf> getroft

bie ®cde über bie Obre«/ &<* jo aufjer bem Aerm im

Aimmel auch noch ber alte Löffel auf bem §urm über

bie Sicherheit ber Stabt machte. 2lm QBerftag fliefte er

bie £öcher, bie ber Äampf um$ 5)afein in bie ©emänber

rifj, unb aujjerbem beforgte er an Sonn* unb ‘Jeiertagen

unb gu ben 93etgeiten bag Cäuten ber ©loden, ©r fafj

nie unter ben Slnbächfigen in ber Kirche, fonbem blieb

in ber Abbe bei ben ©loden unb ftredte feinen grauen

5?opf burch ein 9Kauerloch, ba$ eigene gu biefem Smed
auägebauen mar, faft an ber ©ede be$ ^irchenfchiff^,

ber ©emeinbe unb bem Pfarrer entgegen, begann ber

letztere bann baä QJatcrunfer, fo »erfchmanb, gut großen

93efriebigung ber Schuljugenb, bie herauf faft mehr

achtete als auf ba$ Schlufjgebet, ber Äopf an ber Öjf*

nung unb allfogleich begann baä Cäuten.

©iefem mistigen unb intereffanten 93?amt mar ber

*23efuch ber Äinber gugebacht, unb e$ mar nicht bag erfte

9Kal, bajj er bcnfelben enfgegennahm. ©r galt auch

nicht ihm allein, fonbem ebenfomohl ber 93Htbemohnerin

beg ^urrncg, beren 93cfanntfchaft nicht lang mehr mirb

auf fich märten taffen, unb beren ©afein bie freunbliche

$ülle an lebenbigen ©eftalten oermehrte, bie bag 3ugcnb*

bilberbuch ber $?leinftabt!inber aufgumeifen pflegt. „®ehft

bu mit, fjrang?" fragte ©ertrub unb pflangte fich oor

bem größeren 9iachbargfohn auf. „<3)ann fomm, aber

fchneH." 'tJrang bejahte, um aber fchon an ber ©de

mieber umgulebren, ba ihm, mie er fagte, oon 3ungfer

Ciefe ein Slpfetfrapfen auf bie Ofenplatte gelegt fei unb
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bcrfelbe ftcf)erlicf> jetd im nötigen '^Därmejuftanb fiel;

befinbe.

©eorg ffrebte mit langen Geritten ooran; er hörte

mit QBoblgefaüen baä (cife Änirfcben beä leiebtgefrorenen

Gcfmeeä unb fab bie fdjarfumrijfencn *2Ibbrücfe feiner

genagelten Gdmbe in ber reinen meinen ©ede; auch trieb

ibn bie Smrcbf, <ju fpäf ju bem crtoünfdjtcn ©enufj bcö

Cäufenö ju lommen, jur ©ile. Go blieb ©ertrub, bie

ficb mit fjranj aufgebalfen batte, einen Slugenblid jurüd,

unb ibr Gpiellamerab fab ficb erft mabnenb nach ibr um,

als ficb, aus einem JöauS ber engen ©affe lommenb, ein

brittcS 5?inb ju ibr gefeilte. ©$ mar ein jierlicbcä, fein*

gebautes <

33iäöd)en mit röflicbblonbcm &aar, baS in

Coden unter einem beß9rünen Gamtmüf5cben bcnmrquoH.

2luf bem fragen beS mcifen unb etmaS eigenartig juge*

fdmiftenen (3RäntelcbenS lag ein ^Diadjmerl oon gelblichen

Gpiben. ©ie ganje ©rfd;einung machte nicht ben ge*

möbnlicben ©inbrud, ben bie ‘SürgcrSlinber, auch bie

befferfituierten, in einem Hcinen Gfflbtcbcn ju machen

pflegen.

©aS Äinb gehörte ber
c
Puf)mad)crin SKaufe, einer,

mie fte felbft oon ficb fagte, „unglüdlicben, oerlaffenen,

aber nicht beeabgefommenen fjrau, bie nur ju gutmütig

unb ju ibeal für biefe QGßelt fei." Sftan mar gemöbnt,

eS in einem etmaS ungemöbnlichen Clufpub ju feben.

Unb bie Ceufe oerjicben bie Clbmeicbuttg »on bem aß*

gemeinen ©efebmad, ba ja bie Srau ohnehin meber ju

ben Vornehmen, noch ju ben ©cringen fo recht gehörte,

unb ba fte mit praltifchcm Ginn einfahen, ba§ in einer

folchen Äantierung, mie bie 'putjmadicrei, hoch immer

9Reftc übrig blieben, bie bann baS &!

inb »ollcnbS auf*

frage. ©S b*e& Core unb mar, obgleich im gleichen
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2Ufer wie ©crtrub, oiet Keiner, jarter unb jierlicper als

biefe.

„Äomm mit, £ore," fagte ©crtrub, bie eine befon»

bere Vorliebe für alle« ‘Jeine, 3arte unb Gcptoacpe patte

unb bie „bie 'Slffenlore" fepon öftere mit ‘SJJut gegen bie

Eingriffe ber Gcpulfinber oerteibigt patte. „©arjft bu

mit auf ben $urm? Crlaubt’« beine SKutter?" Core

nicKe glücflicp. Gie toar fo oiel allein unb rnufjtc fiep

fo oft anber« füllen al« bie anbem, bafj fie e« al« ©Ificf

empfanb, menn gute ‘Sürgeräfinber fte al« ein« ber

irrigen an fiep jogen. ©ie 'Jrau ‘pupmaeperin nirfte

mit ettoa« ftruppigem Äopf au« bem ‘Jcnftcr, al« bie

$inber abjogen; ©eorg blieb fielen unb fagte boefig

unb mit offener ©eringfepäpimg: „©ie foH mit? ©ie

pat ja boep 'Slngft oor ben fteilen ©reppen unb bann erft

noep oor ben ©locfen." ©r patte noep teinen offenen

6inn für bie Clnrnut unb fepäpte ©röfje unb 5?raft mepr

als 3ierlicpfcit. $lber bie kleine toufjte ftep einjufaufen.

6ie jog ein feptoarj unb toeifj geflccftc« 5lanincpen*

feptoänjcpcn au« ber <

3ftantelfafcpe. „©a, toillft bu ba«?"

fragte fte. „©« tft ein §intentoifcpcr. 3cp pabe gar

feine Slngft, bie ©ertrub pält miep fepon." ©a napm

ber 3unge ba« Scptoänjcpen unb bann gingen fte mit«

fammen burep ben Gcpnee. „©uef einmal," fagte ©er»

trüb, „meine 9üjje fmb grab fo grofj toie bie beinen."

Gie fepte oergnügt ipre breiten, fräftigen Gtiefelabbrüefc

neben bie ipre« fjrcunbe« unb oerpiefj iptn, ber c« fiep

auep oon ipr gefallen liefj, bafj fte immer mit ipm Gcpritt

patten toürbe unb ebenfo grofj, fräftig unb gefepeit ju

toerben gebenfe; „ober auep noep ein bifjepen mepr," fepfe

fte pinju, 30g aber ba« lepferc toillig juriief, al« ©eorg

aufjubegepren bropte. 3nt ©runbe tt>ar e« ipr nur um
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bic fecfliche unb ungeminbcrfe Äamerabfchaft ju tun, nicht

um bett QBcttbcmerb. QSßä^renb nun bie beiben in

gleichem Schritt unb $ritt fräftig autogen, trippelte

£ore in ihren «Jujjtapfen hintenbrein, fünf unb leicht unb

immer noch einen eigenen, Weinen ftufcabbrucf in ben

großen ber Vorgänger tjincinfe^enb unb fam fo faft mit

ihnen unb ohne Gehaben ihre« zierlichen Gchuh»erl« am

$uh be« §urme« an.

„©a« ift nun »ieber fo eine 92eujahr«betrachfung."

Reiftet Löffel fcfcte bie Aombrille mit ben runben

©läfcm auf unb fah zu, »ie ein« um« anbere »on ben

blühenben 5?inbergefichtem au« bem bunWen, engen

Sreppenhau« auftauchte unb an« Cicht be« ©locfcnboben«

fam. Unb bann »ünfehten fie ihm ein gute« Neujahr

unb er niefte ernfthaft unb fagte: „©a« ift tt>ie eine 92eu*

jahr«betrachtung, fag’ ich. ®a fommet ihr fo herauf zu

mir unb ftehet ba, breit unb feef, unb feib fchon ein

Stiicf in« Seben hineinge»achfen unb faum »ar« boch,

bah ihr hercingefommen feib, in bie *20611, mein’ ich,

naeft unb blojj, »ie ber ^falmiffe fagt. Unb oorbem

finb eure 93afcr ba hcraufgcfticgcn unb haben mit am
Sauten geholfen, unb fmb nun fchon bahingegangen.

Aeiht ba«, beiner nicht, ©eorg, aber herauffteigen tut er

auch nicht mehr, er ift au bief baau. Unb beine Puffer

jiht im ©unfein unb muh in ©ebulb »arten, bi« ihr

©ott »ieber ba« Cicht anfteeft, unb »ar ein feböne«

Räbchen au ihrer 3eit unb mein 6ohn hätte fie gern

gefreit, aber fte hat ihn nicht genommen. Unb fo gehen

benn bie 3af)re bahin unb man »cif? nicht, toa« noch

fommf unb ift ba« *23efte, bah unfer Acrrgott noch immer

auf feinem Stuhle fitjf, unb »ollen »ir benn in ©otfe«

92amen an« Sauten gehen, unb er »alte ba« au Einfang,
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Mittel unb ©nbe." ©amit nahm er bie 93riÜe ab unb

ftccfte fte ln bie $afcbe, unb feinen jungen ©äften, ob

fte ibn gleicbtoobl nur f>a(b oerftanben Ratten, n>ar e« ju

9J?ute, al« ob fic burct) bie ©acbluten binburcb ben lieben

©ott auf feinem Stuhle fi^en fäf>en unb toie er nun ba«

3 eieben jum beginn be« Cäuten« gäbe. 6ie faxten mit

Zager Aanb nach bem ©trief ber beiben Keinen ©locfen,

inbeb Reiftet 92öf[el bie grobe anzog. Core brüefte ftcb

in bie entferntere ©de an bie QOßanb. Unb bann toar

e« niebt anber«, al« ob tjicr oben bie ‘örunnenftube be«

3eitftrom« fei, unb bie QBeflen fämen au« innerem $rieb

ju 5age unb ftrömten über unb ju ben 6cba(U&cbem

hinauf unb toörben ein
<

3fteer unb füllten bie ganze

Qßclt, unb überaß mübte man fie raufeben b&«n, bi«

oben am lauteften unb fernhin leifer unb leifer unb bi«

in ben Äimmel hinein. Unb bann febtoiegen fte; leife

Hang noch einmal ein ?on auf, noeb einer, barat oer-

aitterte nur noeb ber 9?acbbafl in ber Cuff.

„So unb nun gebt in bie Stube hinauf jur Subitb

unb toärmt euch." ‘Sfteifter Löffel Happte fein Cäbcben

an ber ‘SWauerlufe auf unb fetjte ftcb in ‘Pofttur. ©runten

in ber Kirche begann bie Orgel ju tönen, e« flogen ein-

zelne Caute oon ibt bi« bi«b«/ unb bann febtooß ber

©emeinbegefang, ber bie Kirche füßte, über, unb bi« in

bie ©tifle bi« herauf. ®en Äinbern toar e«, al« ob er

au« einem fernen, unfiebtbaren Canbe fomme, bemfelben,

in ba« fte oorbin ju feben meinten, unb ihre jungen

©eelen regten ftcb unb febtoangen leife mit unb oerfuebten,

aufzuflattem, al« ob fte irgenbtoo zu Äaufe toären, nicht

hier. 2lber fte toufjten nicht, too.

Unb bann feblicben fie auf ben Sebenfpitjen bie

kreppe hinauf unb al« Core einen ungefebieften ^ritt auf

6<$it6*t, «Oe gut«» Seiftet. 2
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einen aftigen Knorren tat, ber mitten auf einer augge»

tretenen Stufe petoorfap, beim bie kreppe mar ipr noep

ungemopnt, unb eg polterte etmag, ba gab ipr ©eorg

einen Gcpubg unb fagte leife unb cinbringlicp
: „®u

^rampelliefe." Unb bag $öort mar niepf aug einem

ftreitfücptigen QBubenperjen, fonbern aug bem <

23cbürfnig

peraug geboren, bap bie ©eicrlicpfeit beg eben »ergangenen

$lugenblicfg ungeftört nacppaöen fönne, unb mangelte

nur ber ©einpeit. §>ie lonnfc er fiep aber noep ermerben.

„®a feib ipr benn nun," fagte ©rau 3ttbitp unb

öffnete ipre Stubentür, bap bag pelle £icpf beg hinter*

tagg in breitem Strom aug ber liepfen Stube auf bie

bunlle kreppe flop. „<S)a feib ipr benn mieber einmal

peraufgelrabbelf, unb mifjf ipr auep, mie lang eg per ift,

feit ipr bag tepte SÖial pier oben maret? ©anje feepg

Qöocpen ift eg per unb feitper mar fo »iel ju fepen »on

meinen ©enftem aug, unb bag ift nun alleg »orbei unb

fommf niepf mepr. 9\ttn mögt ipr pinaugfepen, fo »iel

ipr mollf, eg ift nur Gcpnee au fepen, fonft niepfg."

„^cp, gar," fagte ©erfrub unb lacpfe ein bipepen un--

fteper, „lap mal fepen, ©rau 3ubitp, eg mup boep fonft

noep mag ba fein," unb fte jog ipren Äameraben, ber

mit gropen, erfeproefenen Slugen baftanb, mit ang ©enfter.

„Siepft bu, bu muptg ipr auep niept immer glcicp glauben,

©eorg," tief fie in augbreepenbem 3ubel, „ba ftnb alle

Säufer unb ©affen unb ber Simmel, unb bie 9?aben

auf ben Räumen! ö, o, ©rau 3ubifp, ber ©ropoater

fagt’g auep immer, bap man bir niepf aHeg glauben foH.

Xlnb jept fagft bu gleicp, mag aßeg noep au fepen mar,

fo lang mir niept pier maren. 5$omm, £orc, fcp’ biep
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nur hier auf ben Gcfjcmcl unb nimm beine ‘Sftübe herunter,

bcnn jebt erjäblt 'tfrau 3ubitb fo lang fort, bap tnans

gar nicht fagctt fann."

„Go mcinft bu?" #rau 3ubifb ftanb an ber^röcfc

in bcr 9Kitte bcr Gtube unb ihr breitet ©eftebt glättete

»or unfäglicbem Vergnügen. Gic »erfuebte »crgcblicb,

ju tun, al« ob fie beul nic^fö toüjjfc; ©eorg fab fo

flehentlich brein unb nabtn bic lleinfte Bkigcrung fo emft,

bafj ibr ba« Äcrj jerfcbmolj. Unb ©ertrub pflanzte ftcb

triegerifcb »or ibr auf unb ibr ehrliche«, runbe« Äinberge--

ftd)t flammte. „Go, nun feb’ bicb einmal in beinen Gtubl

unb fang’ an," fagfe fie. „©u fannft fagen, »on loa«

bu toillft, e« t»irb boeb eine ©efebiebte brau«. llnb mein

©rofjoater fommt auch näcbften«, ba« b®t et noch eptra

beut morgen gefagt, unb bann toiH er mit bit eine 9ieife

inanen, in« 3ugenblanb, fyat er gefagt unb bu toijfeft

febon, too c« liege, ^iber ba« ift ja auch blofj Gpafj,

bu fannft ja gar nicht oerrcifen. Go, jebt fang an.“

£ore fab ganj ftiH. ©ie beiben anbem toaren hier

fo ju Jöaufe, ba« fonnte fte toobl feben, fie aber fühlte

ficb fremb unb febeu in ihrem ‘Pub unb ihrer ganjen

$lrt. ©ie Butter fyatte fte beut früh »or ben Gpiegel

geftellt. „Joerjig fiebft bu au«," hatte fte gefagt, unb

noch anbere«. Bon ber 3ufunft, unb bafj Gcbönheif

ein Beicbfum fei. 3ebt hätte fte gern ben Gtaat«mantel

au«gejogen, toenn nicht barunter ein serriffene« QBerf--

tag«fleibcben getoefen märe.

©a ftricb ihr plöblicb eine grofje, toeicbe iöanb faebt

unb leife über ba« £>aar. Gie buefte ftcb t»ie ein Bögelchen

unter ber ungemohnten ‘Berührung. „3cb fenn’ bicb febon,

bu 5?lcine«," fagte fjrau 3ubitb. „Bift noch nie bei mir

getoefen, gelt. 2lber ich fenn’ bicb boeb. 3cb tu’ bit
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muht bid) ni(^>t fo bucfen." Unb ©eorg unb

©ertrub nicffcn ihr ju: „6ie tut bir nichtg, natürlich

nicht; muht bich nicht fo bucfen," fagten ihre ©eflchter.

0a fing fle plö^lich an ju lachen, unb lachte unb lachte,

unb hielt fleh bie Aänbe »org ©eflcbt unb bie ßocfcn

fielen ihr brübet her. Unb fein
<

3Kenfcf> tourte, Warum

fie lacbte, unb fie fragten unb fragten, unb lachten enblicfl

mit unb tourten auch nicht, warum, unb alg 5rau Subith

ihr bie Äänbe »om ©efleht jog, ba waren fie nah, über

unb über.

„93ehiit ung," fagfe ‘ffrau Subith Icife, unb bann

fing fie an, ju erjagen, wag fie oon ihrem ‘Jenfter aug

gefehen höbe olT bie 3eit baber.

6ie fam nie mehr hinunter, feit fie ein höläerneö

'Sein unb eine Ärücfe hotte, ba$ War fchon 10 Sahre

her.
<

3D2eifter Löffel war ihr Sruber. ©r hott« fte fleh

ba herauf geholt, nachbem man ihr im $?ranfenbaug bag

Sein abgenommen hotte. „Unb bag ift ein folcbeg 6fiicf

Slrbeit gewefen," fagte fie unb meinte nicht ihr Unglücf,

fonbern bie 9?eife auf ben §urm, bah ich nun hier oben

bleibe, big mich einmal bie fchwarjen Männer holen.

©3 fei benn, fügte fie hinäu, „ber $urm falle oorher

ein, Wa^ aber nicht wahrfcheinlich ift. 0a fäme ich bann

freilich fchneller hinunter alg ein Sogei fliegt." 6ie

War in biefen Sohren unb bei ber flbenben Cebengweife

ungeheuer in bie 0icfe unb Sreite gegangen unb eg

War ein grufetig machenber ©enuh, fleh augjubenfen,

wie bag alleg »or fleh ging, ©g war alleg. Wie im

Siärchen; man lonnte nie wiffen, Wag mit $rau Subith

gefchah unb mit bem <

302eifter Löffel unb mit bem ganzen

$urm. Unten auf ebener ©rbe, ba ging alleg feinen

nüchternen ©ang. Slber hier oben, eg war nicht aug*
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äufagen, wa« man hier oben alle« erleben lonnte. „3a,"

fagte ^rau Subitb, „unb barum möchte ich auch nicht

für (Selb unb einen neuen ftujj wieber in bie Unruhe

ba hinunter, too man nicht weiter fieht, al« bi« an bie

nächfte ‘üftauer. 933enn man nun jehn 3ahre hinter ein*

anber hot am heiligen Qlbenb bie (Shriftbäume im Simmel

brennen fehen. 3a, im Simmel, unb ba« ift ficher, benn

»on hier au« ficht man mitten hinein. Wenn man rechte

klugen hat unb bie Seit nicht »erpafjt, wo er offen ift."

©aran War nicht ju zweifeln. Unb wenn auch

©ertrub hie unb ba ben llugen Kopf fchüttelte, im ©runbe

glaubte fte e« hoch. Um e« recht JU fagen: e« war wie

im Härchen »om unfichtbaren Königreich- ®ie Königin

ging an Krücfen unb lochte miihfelig in irbenen köpfen

im Ofen, unb ber König War ein jufammengefeffene«

Männlein unb fliefte ben ßeufen bie Sofen. Unb bie

meiften £eute wußten nicht, bah pe ein ßanb hatten unb

ein 9?eich. 2lber ba« tat nicht« jur Sache, ®a« lonnten

bie ßeufe halten. Wie fie wollten. SCßan lonnte baran

nur fehen, baff fie nicht be«felben fianbe« Waren. ®ie

beiben Wußten e« felber unb ba« war bie Sauptfache.

©er 9?eltor Gabiftu« wufjte e« auch, unb feine $rau,

unb ber alte Korbmacher Sollermann. Unb bie Kinber,

bie faft am heften, obgleich pe leinen tarnen bafür hatten.

®a fafj benn bie ftrau 3ubith Sag für Sag an

ihrem Uenfler unb nähte. Unb bann lam bie Sonne

herauf unb lachte, über« ganje ©eftchf, ju ihr herein,

unb boffelbe tat #rau 3ubith, ju ihr hinau«. Unb bie

Spähen lamen, bie ihr 9^eft an ber ©achrinne hatten,

unb bie Schwalben ftrichen hin unb her unb fchwarfen

»on ihren ©rlebniffen, unb im hinter, wenn pe fort

waren, bauten hoch bie 9labcn flügelfchlagenb auf bem
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©ach unb (miten ftcb mit ©efchrci bic Groden, bic ihnen

•Jrau 3ubith jumarf. 3umeilcn (am eine grofje, fchmar^c

5?ate unb gudte r.'.it Hänfen, grünen klugen in« ^enftcr

unb machte einen Bucfel unb fteßte ben Schmanj in bic

iob^e. Unb äße biefe ©efeböpfe tourten fo oiel ju er*

jählctt, »on ben £cufen im Stäbflein unten meniger, aber

fonft eine ganje “Stenge tounberbarcr Soeben, unfc bag

taten fte fonft nicmanben, alg nur ber ffrau 3ubifh unb

etma, ber Bermanbtfcbaft halber, ihrem Bruber; unb

baran „fonntc man cg mit C
pclähanbfcbuben greifen",

mie ber 9Rcftor ©abiftug fagte, „bojj ctmag Bcfonbcreg

an ihnen fei." 2lm 2lbenb mar eg noch »iel munber*

barer. ®a (am ber *3ftonb unb fußte bic Stube big in

ben lebten BJinfel mit feinem £icbt, „unb," fagte fyrau

3ubifh, „»nenn mir noch eine jmcife hätten, bann be*

(amen mir bie auch noch »oß, aber mir haben nur bie

eine, unb bag ift gcrabc gut, benn bann haben mir afleg

näher beicinanber." (©g mar faft aßeg „gcrabe gut",

unb bag fei bag föniglichfte an ber <5rau 3ubith, fagte

ihr alter fjreunb, ber 9?c(for, unb ba er fte fo genau

fannte, fo muhte er cg ja auch miffen.)

©a glänjte bann bie gange ©egettb in einem ftlber*

nen Schimmer, bag gange §al mar mie ein leife maßen»

beg “Stteer »on gcheimnigooßen, »erhaltenen Cichtfluten;

bag Stäbtlein unb bie “SBiefen unb “Berge unb QBälber,

aßeg ruhte auf bem Haren ©runb unb bie “Jlut ging

hoch barüber hin- „Unb ba ift eg benn, alg foßte man

mitfebmimmen," fagte $rau 3ubifh gu ben 5?inbem,

„gum “Jenfter hinaug unb gang meid) unb fachte burd)

bie £uft, nicht fliegen, fchmimmen. $lber feht ihr* ich

bin gu ferner baju, bag ift ber einzige ©runb, marum

ich’# nicht tue. Slber bag (omntf noch." Unb bie Äinber
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horchten, mit großen Slugen fahen fic i» ^rau SubithS

©eftcht. 3a, bic toar freilich anbcrS, als anberc £cutc.

xföan fonnte nie tt>i|Tcn, loaS mit ihr noch gefchche. 6ie

toufjten auch toohl, bah oben, ganj tocit oben ß^er fcen

<3Bolfen ber liebe ©otf fitje unb, ^Reiftet Löffel hatte

eS gefagt, bireft bttreb bie fünfter ^>tcr in bie Ctube febe,

bo man fich benn freilich »*>o|>l in acht nehmen muffe, bah

ailcä mit (ihren jugehe, tocil man ihm ja boeb nicht unter

bie klugen treten möchte mit irgenb einer atoeifelbaften Cache.

Sb benn, fragte ©corg einmal, ber liebe ©otf auch

in bie §afchen febe? ©S mar ihm nicht recht behaglich

babei, baS fonnte man ihm anfehen. „Natürlich," fagte

SKeiftcr SZöffet, „in bie $afchen, unb burch unb burch."

0a brüefte jich ber 93ub fo an ber <2ßanb hin unb fuchtc

mit guter Sanier jur $ür hinaus jtt fommen, unb

polterte bie kreppen hinunter, bah er ftch faft überfcblagen

hätte. Unten aber auf bem ^irchplah gab er S^inbcm

unb Äunben ein <5eft mit jerbriieffen, ocrfrümmelten ©ier>

toeefen, bie er ftch auS ber Q3acfffube gemauft hatte unb

bie ihm plöhlich bie $afchen oerbrennen toolltcn. ©S
toar ihm noch nicht fo ganj toohl babei, er hatte ftc am
liebften toieber nach iöauS getragen. 2lbcr tocr fonnte

ftc fo noch gebrauchen? Sluch toar niemanb ba, bei bem

man eine CoSfprechung oon bem unbehaglichen ©cfühl

erhoffen fonnte, baS fich ba auf einmal eingefteüt hatte.

0a mu§te eS benn auch fo gehen, ©r fehrte bie $afd>en

um, bah ber liebe ©otf fo recht bcuflich fehen fonnte,

cS fei nichts Unrechtes mehr barin, unb bann lieh er fte

fröhlich heraushängen unb erftieg ncuerbingS bie Äöhe
mit oerhältniSmähig gereinigtem ©ctoiffen.

SKeifter Stöffel fchien nichts gemerft jtt haben, ©r

fah auf feinem $ifch unb fliefte einen Slrbeitsfittcl, unb
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al« ba« gefaben toar, pu&te ec noch bie Rieden herau«,

mit Qßaffer unb grünet Geife, unb bügelte bie Q^unjeln

glatt, unb e« trat nichts ju oerbergen, in ber ganzen

Gfube nicht, Unb ba« toar eine fo fröhliche Gache,

ba§ man ben lieben ©ott toohl einlaben lonnte, jujufehen.

Sfteifter 92öffcl aber blinzelte ju 'Jrau 3ubifh hinüber,

unb jte ju ihm. Unb er nahm bie drille ab, beren er

nur in ber 9Zähe beburfte, unb fah mit heßcn klugen

über fein Königreich hin. ©a« reichte, fo toeif man fepen

fonnte, unb noch toeiter, unb bie Reiben nahmen e«

niemanben toeg unb niemanb hatte einen Gehaben baoon.

©enn e« toar ihnen aße« $u eigen, toeil fte ftch an allem

ju erfreuen oermochfen. Unb fte „füfleten bie ©rbe unb

machten fte fich untertan" mit ihren füllen unb fröhlichen

©ebanfen; unb äße guten ©eifter halfen ihnen baju.

Vierte« Kapitel

fajjen brei alte Männer beifammen auf bem

Kanapee. ©« toar ein breite«, geräumige«, alte« Kanapee,

ohne Gprungfebem unb fchtoeßenbe ‘polfter, hart unb

jufammengefeffen, unb e« hatte einen rot unb blau ge-

toürfelten Überzug, ©ie brei Männer hatten bequem

'Plah barauf; e« tat ihnen auch in ihrem Q3ebagen

leinen ©intrag, bah jte mit ben ©ßenbogen jufammen-

ftiehen, mann einer jtch rührte, um feine pfeife frifch ju

füßen. Gie toaren aße brei 'JBiblinger Gtabtfinber, ber

9?eftor ©abiftu«, ber Korbmacher Soßermann unb ber
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©DReifter SRöffel. ©nft traren fte miteinanber auf einer

Gchulbanf gefeffen unb Ratten miteinanber in ben ^rei*

ftunben ihre fiberfcbüfftge Kraft rertobt. ©ann toaren

fte i^rer RBege gegangen, ein jeber ben (einigen, unb

hatten nicht« mehr oon einanber getourt, Unb nun

traten fte alte Männer unb fafjen eng beifammen, unb

traten h»et jufammengefommen, um eine SReife in ihr

3ugenblanb ju mad>en.

2luf bem ®fch ftanb fttau Subith« braune Kaffee»

fanne, unb ftrau Subith hantierte am Ofen mit ben

köpfen unb bereitete ben §ranf. 6ie fomtte gut mit»

reben, benn fte trat einft al« trübet Räbchen mit ben

brei Sungen über bie Aecfen geftiegen, unb fte trat, trie

fte felbft fagte, „jeht noch jünger, al« fte alle brei ju*

fammen."

©ie ftrau 9Reftorin fap im Cehnftuhl unb flapperte

mit ihren ßtricfnabeln, al« ob e« um« ©elb gefchähe.

Gie hatte einen Meinen $rger ju rerftriefen. ©emt
erften« trat fte fein Qßiblinger Gfabtfinb unb fonnte

. barum bie ©Reife nicht fo recht mitmachen, Unb streiten«

rerfpürte fte einen unangenehmen Kihel in ber 9Rafe,

treil ft<h ihr ©emahl mitten jtüifcben bie jtrei alten

ßchulfameraben gefegt hatte, unb treil er nun foeben

fagte: „2lber natürlich buhen trir un«. ©a« träre noch

fchöner. Qöie, ich faß trohl Aerr AoUcrmann fagen?"

©enn ber alte Korbmacher trar bie ganje Seit bi«her

in ber ftrembe getrefen unb trar nun ror furjem in

feine Aeirnat jurütfgefehrt, ohne ‘Jrau unb Kinber unb

ohne riel Aabe, unb trohnfe in einem Aäu«chen ganj

braufjen an ber alten Gpnagoge, bie auf freiem (Jelbe

ftanb, unb festen ber förau 9Reftorin ganj unb gar fein

•üORann ju fein, mit bem ftch iht ©atte ju buhen brauche.
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©r toar ihm einerlei, baS toufste fte toohl, toaS bie

anbem „Äerren" bcS StäbtehenS ju bem SJerfehr fagen

toürben, er toar banim hoch überall beliebt. Slbet baS

fchlojj nicht auS, baji es i f) r nicht einerlei toar. Sic

hatte fonft gute klugen, bie toohl geeignet toaren, burd)

abgetragene Kleiber unb fümmerlicf>e ©efichter unb @e--

ftalfen hinburch ju [eben unb ftcf> bie Seele eines SKenfdten

an^ufebauen unb ju fragen : „SßaS bift bu für ein Sölenfch ?

3<h meine, bu felbft, bein eigentlicbfteS 3cl>. 'Bift bu

ein froher SJlenfch, ein toacEcrer, ehrlicher, tapferer?

Ober fchleppft bu bich mit bem Sehen? Xlnb toarum?"

Slber heute abenb toaren fic nicht fo l;eH »oie fonft.

Sie toar eine ©efanSfochfer, ihr ©rofjoater toar Ober--

amtSrichfer getoefen, ©aS ftieg ihr noch hie unb ba

naefenfteifenb auf. £lnb nun faft
»"•? 'JJiann hier <*u[

bem alten Kanapee unb tat, als ob er fein Sehen lang

als JöanbtoerlSburfche burch bie QBclt gezogen toärc.

©r toar ja hoch auf Schulen getoefen. ©r toar ja boeb

alabemifeh gebilbef unb toar 9\eftor ber Sateinfchule.

Slnb nun fagte er eben: „Sich, AoHermann, toeifjf bu

noch, toic mir ju beinern ©rofjoafer auf bie QBcibc

gingen? SBeiftf bu noch, toie fein fdttoarjer Schäferhunb

nach her $löfe fairste, immer runbum, hinter feinem

eigenen Schtoanj bvein?"

Sie toar noch nicht recht reif für bie 3ugcnb*

crinnerungen. Sie f>atfe hcif;e Bacfcn. SBarum toar

jie auch mifgegangen? QBaS fyattc fic fcuchen müffen

bie engen Söcnbelfrcppcn herauf. Slber ihr ©affe hatte

cS gctoollf. „©u toirff beine helle greube haben, Sinne,"

hatte er gefagt. ,,©S ioirb fein toie eine laterna magica,

immer ein Bilb nach bem anbem. Söie ein leibhaftiges

Stücf 3ugcnb toirb cS fein." ©r n>ar ein grofjcS Äinb.
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©r faf> c« gar nicht eitt, bah er benn hoch etma« anberc«

gemorbcn fei, al« ber ftlicffcbneiber unb ber Korbmacher.

QBarum Ratten fte fid) nicht auch geregt? 935anim maren

jie nic^t auch fo fiug? „QBa«," backte bie 'Jyrait 9vef-

torin, „nun foH ich mohl einen Kranj mit ihnen holten,

immer reihum, bei un«, unb auf bem §urm, unb in ber

93iHa iöollermann, bem toinbfehiefen £ehmhäu«d>en ? ©a«
fönnte eine« §ag« mtt un« umfaöen unb bann hiehe e«

in ber 6tabt, bah K>it ganj orbnung«gemäh mit unferett

heften ^yreunben jufammen unter ben Krümmern liegen."

©ie c
Pbantajie ber ‘Jrau 9?eftorin mar im heften

3ug, in« Kraut ju fliehen unb ganj üppige Blüten ju

treiben, ©ie Stricfnabcln llapperten baju. „‘SKan lann

bie ‘SJienfchenfreunblichfeit aud) ju tr>eif treiben," eine

9?abel; „menn ba« mein ©rofmater mühte," bie jmeite;

„aber fo ift mein ‘SDiann, immer ift er fo," bie britte.

©a fühlte bie Urau £Rcftorin eine (eichte ‘Berührung am
Slrm. Sie lannte fic. ©a« mar ihr SDcann, ber fie über

ben ^ifch herüber mit ber ‘SJiuttbfpihe feinet Pfeifen-

rohr^ antippte, ganj leicht unb leife. llnb al« fie auf-

fah, mit einem h£ßcn/ wfchen 93licf, ba lagen feine

•Slugen auf ihr; fein ganzes <Seftrf>t fragte in ba« ihrige

hinein unb gab juglcid) bie Slntmort, lädhelnb unb marm,

unb ein bihehen beluftigt. „3a, ma« ift benn, ‘Sinne?

QBa« benfft bu bir benn für fraufe Sachen jufammen,

QBeib? 93ift hoch fonft fo flug. (Sin bifchen Kaftcn--

geift, ma«? So, fetjt fomm, jetjt Iah ba«; jet)t pah ein-

mal auf, ma« ba« für ßeute fmb, bu hoft jo felber beine

^reube bran. 2lKe guten ©cifter, ‘Sinne. So, fo." ©r

nieffe ihr noch ein paarmal ju, faum merflich, bie anbent

fahen von bem allem nicht«. Slber e« mar, al« ob man

einem Kinb befd>mid)tigenb auf ben 9?ücfen Hopft, ganj
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facpte unb gelittb. ©a glätteten fiep bie
<2Bogen. ©a

fiel eS ipr lieber ein, tt>ie er jie gelehrt patte, burcp ftcp

felbft, burcp fein eigenes, eprlicpeS, aufgefcploffeneS QGßefen,

aH’ bie 3apre baper, feit jie feine ftrau toar, an baS

unficptbare ^iöntgretcp bet fcplicpten, fropen, finblicpen

<

2ftenfcpen au glauben unb fte ftcp unter allen ÄüQen

perauSaufucpen, unb fte als CanbSleute ber beften 2lrf

ju begrüben. Unb fte toar frob, bafj nur er ihre ®e*

banfen gelefen patte, unb ntrffe ibm auch ju unb fcpüttelte

jtcb ein toenig, als toolle fie ettoaS loS »erben, ilnb

bann legte fte ben 6 triefftrumpf in ben Gcpofj unb bie

Aänbe bebaglicb öbereinanber unb pörte äu, tote bie

^Silber ber 93ergangenpeit lebenbig tourben unb ins

9?eben famen.

6ie tat einen fuebenben 93ltcf nach bem alten Äorb-

macber pin. ©er batte ein braunes, pagereS ©efiebt unb

bängte bie Gepultem ettoaS naep oorn, unb über ben

klugen liefen bie biepten, ftmppigen trauen jufammen.

©ie klugen felbft unb ber ‘Sftunb aber toaren toeiep, faft

finblicp, als toären fie niept auf einer befcptoerlicpen,

toeiten CebenSreife getoefen. „©er mu§ toopl fromm

fein," baepte bie ^rau 9?eftorin, „fo auf eine ftiHe, in

fiep gefeprfe 2irt. ©er mufj toopl niept oiel toiffen t>on

ben ©ingen ringS um ipn per. ©er pat fiep ba innen

irgenb ettoaS aufgebaut, baS toirb man ja noep er*

fapren, toaS."

Xlnb fie toar fepon geneigter, ipm ju »erjeipen, bafj

er’S im geben niept toeiter gebraept pabe.

„3a," fagte er jept eben, „icp pabe oft an ipn gebaept,

braupen perum, an meinen ©roftoater, meine icp, ben alten

Gcpäfer ÄoKermann. deinen Q3ater pab’ icp nie gefannt

unb meine Butter toar fo ftiH unb gcbrudft, toie meiue
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©rofcmutter laut, ftarf unb entfchloffen. ©a fagte er,

al« ich noch ein Heiner Änirp« mar, oft ju mir: „Äomm,
93ub, geh’ mit mir hinau«, ba« ift nicht« für un« jmei.

©eh’ mit mir auf bie QBeibe." ©a fab ich benn unter

einem QBeibenbufch unb ringsum mar bie 9ßelt gan^

runb um mich her, ich fab ganj in ber SOiitte. ©ic

0d)afe graften auf ben 93rachäcfem, bie 6taren faben

ihnen auf ben dürfen, unb bogen ab unb ju, imb mein

©rofjoater ftanb unb lehnte fid> auf feinen 6tocf unb

fah ftiü um fuh. ®« mub im ftrübttng gemefen fein,

©r fagte nie oiel. Slber menn er auf ber ftlöte blie«,

bann oerftanben mir« <

23eibe, ber 6chäferhunb unb ich-

60 mar e« un« auch ju <

302ut, gerabe fo. ©a« !ann

man nicht fagen. 3ch habe bie ftlöte überfommen, ich

habe fte noch-

®t fchmieg mieber unb fah ftiH »or fich hin.

fam ftrau 3ubith in ben Ärei«. „3eht ba« »on bem

Stocf," fagte fte, „ba« mar ba« ®eheimni«oollfte, ma«

man fich benlen !ann, ba« ift ein Härchen."

„3a," fagte er, „ba« ift e« auch, marum ich fo oiel

an ihn bacbte in ber Qßelt brauben. QCßenn bie ßeufe

fo alle« mubten, unb fich ftritten um ba« <2Bahre, unb

babei fo unruhig mürben unb arm. ©ann bachte ich

an ben 6to<f.

SKein ©rofjöater mar fo, ma« man einen unmiffen--

ben Sföenfchen nennt, ©r fonnte meber lefen, noch fchreiben,

unb au«menbig gelernt hat et nur einen einigen 93er«

au« bem £ieb: „QBer meib, mie nahe mir mein ©nbe."

©a« oerbrob bie ©robmutter unb fie hielt ihm hundert

<3Kal oor, bab fie ihn eigentlich lieber nicht hätte nehmen

foHen, „metm er," fagte fte, „nicht fonft folch ein guter

Äerl märe," unb bab er eigentlich auch gar fein rechter
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Gtyrift fei. Slud) fügte ftc beS öfteren, baff fie über feine

3uhmff in jenem £cben il;rc ftarfen 3toeifel habe, ba er

ja nid)t einmal ben ^atedn$mu$ fönne, unb ba{j fie fid>

jebettfallS toerbe einen anberen ^latj auäfucben muffen,

©aju lächelte er aber nur oor ftch hin unb fah fo nach

feinem cifcnbcfchlagenen 6d)äferftod hin, ber in ber ©de

ftanb, als ob ber e$ beffer toiffe. Xlnb ba$ toar auch

fo, benn ber ©rohoater legte il;n jeben borgen quer oor

ftch f>in auf bie ©rbe, toenn er braunen toar bei ben

6cf>afen. ilnb bann legte er bie Äänbc jufammen unb

fprang barüber, ein, jtoei, breimal. ©r fagte nichts baju,

id> f>ab$ oft genug gefehen. Slber fein ©ejicht toar

feierlich unb fefflich babei. 3d) glaube hoch, bafj er ben

Gdmfcrftod oor unfern Äerrgotf Eingelegt hat unb nach«

her toieber in ©ottcS 9?amcn aufgehoben.

©a$ ift fo mit mir gegangen, unb bafj er babei

fröhlich toar unb lieb unb ohne (Streit. Unb ich hätte

manchmal fagen mögen, toenn jtch einer abmiihfe mit

©rübcln unb Sorgen unb babei ba$ £id)t in feinen

Singen erlofch: ,,£eg’ beinen Stod hin unb fpring’ in

©otteS tarnen brüber."

©a toaren fie eine SBeile ftiU unb fticfjcn gtofje

9?aud>toolfcn au« unb fahen, ein jeber, in ihre oer«

gangeiten Söegc hinein unb bie noch fommenben berer,

bie fie lieb hotten, unb toaren eine ©emeinbe unterem«

anber. ^rau 3ubifh nidfe ftarf unb fröhlich mit bem

5?opf. ©aS toar fo ihre SIrt, toenn ihr innerlich ettoaS

fJrohcS aufging. Unb bie ftrau 9?eftorin fchlurfte tapfer

ben SIntricb hinunter, ben fte einen Slugenblirf lang hotte,

ju fagen, bah her alte Schäfer hoch toohl ein halber

Äcibe getoefen fein möchte, toenn auch »ielleicht ein

frommer.
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3tjr ^öcfctcrtcin fiel ihr ein, baS fie einft mit fed;S

3ahrcn in bcn Garg gelegt hatte, unter lauter Blumen.

Unb ihr ©atte, mie ber bamalS fagte: „‘ScffercS fann

feinem toib erfahren, als nach einem Kinbctlcbcn ju fterben

als ein Kinb."

flnb eS tourbe ihr toarnt umS Äers; ba fehmieg fie.

* *
*

Gie Ratten ficf> »iel ju erzählen aus bcn langen

3af>rcn i£>rer SebenStoanberung. Gie blieben nicht an

bcn Kinbcrtagen ftef)cn. ®aS Ratten fie gern gctoollt.

9lber baS Sehen trat oor fie hin unb fagte: unb bann,

unb bann, ©a fanten fte übet bie ©rennen ber 3ugcnb

hinaus, unb fpradjen »on Seht* unb QBanberjaluen, oon

Äochäeit, ©eburt unb $ob. SKeifter Löffel hatte fein

QBcib ocrlorcn, unb $rau 3ubifh ihren
<2Jcann, unb ber

9?eftor GabiftuS feine Kinber, unb ber Korbmacher hatte

toeber baS eine noch baS anbete jemals befejfen. ©a
famen fie in ihrer 9?cbe nach unb nach barauf, bah ber

©ERenfch in baS Sehen hereingeboren toerbe als ein junger

‘Saum, ben man ins Sanb pflanst, unb ber bcS Gönnen-

fcheinS bebarf unb ber Gfürme unb alT beS 9BcchfelS

oon SSrocfcnhcit unb ©rbfcuchte, 'Jroft unb Äitje, um
baran ftarf öu toerben unb fruchtbar unb eigenftänbig,

„unb," fagte ber 9?eftor GabiftuS, „feine QBurjcln tief

unb feft in ben ©runb su oerfenfett, ben feiner fieht unb

jeber bebarf". 2lber fte machten nicht »iele unb fluge

QBorfc barliber, benn fte toaren einfache Scufe, unb n>aS

baS Sehen fie gelehrt hatte, baS mar mehr in bie Siefe

gegangen, als in bie ‘Sreite.

9?ur bie 'Stau 9veltorin fagte, aus ihrem toallcnben

©rohmutterherjen heraus
:

„3lber bcn Kinbcm möchte
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man hoch manches Äarfe erfparen.
<2Bcnn ich an Oer*

trüb benfe, unb ba§ ba« £eben ftc fo rütteln foUte. 3 cf)

mag nicht baran benlen. Sie ift fo jut ftreube ge*

fcbaffen." „©arum rnirb fie auch dur ftreube gelangen,

ba« ift ftcher," fagte ihr *3ftann herzlich unb hot ihr über

ben Sifch herüber bie ioanb, unb bie anbem fahen mit

ftiHen klugen ju.

1 fünfte« Kapitel

So ha«e ©eorg« unb ©ertrub« ftreunbfchaft ange-

fangen; ba« lag ein paar 3abre jurücf.

©« mar ein ©rehorgelmann burd>« Stäbtchen ge*

jogen, ein alter 3noalib mit einem luftig jmintemben

©eftcht unb einem großen, roten Schnaujbarf. ©er

rechte #rmel h»ng ihnt fchlaff herunter, bie Orgel trug

er an einem Kiemen, ber über bie Slchfel ging; mit ber

linfen Äanb brehte er bie Kurbel herum, ba tarnen bie

lieber au« bem haften herau«, ein« um« anbere. ©«
maren beren oier. ©n 6h»ral; ba harrten bie alten

ßeute auf unb bie ganj einfachen, frommen ©emüter. Sie

unterbrachen ihre Äantierung, legten ben fchriHen, gellen*

ben 5:önen ben $eft unter, ben fie au« bem ©efangbuch

fannten unb nietten beifällig. Unb bie alten QBeiblein,

bie unter ben fnofpenben Sltajienbäumen be« <3Rarftplahe«

ihre ©nfel hörten, fummten mit, unb fuchten in ber

9?octtafcbe nach einem Stücf Äupfergelb. ©ann ein

^Karfchlieb, mie e« bie Solbaten fingen, mann fie heim*
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jiefcen oom ©jerjierplah. ©a hörten bic ©efcllen in ben

SBerfftätten auf ju hämmern, unb ben Riägben, bie am
Spiiltrog ftanbcn ober bie Straffe lehrten, fcbtoeflte fich

bie Rruft. ©enn mit bcm Cieb jogen gan^e Regimenter

an ihnen oorbei, junge, ftarfe Rurfcben, fo recht au« bcm

Rollen, ©er Oberlehrer Aöl^le in bcr Änabenoolf«-

fchule ging t>on ftenfter ju ftenfter unb fcblojj alle

SlügeL ©enn nun fcballte ba« britte £icb herauf:

„Qüohlauf, Äamerabeit, auf« ^ferb, auf« Rfcrb."

ilnb in ber Schule tooKfe mit einem Rial äße« jung

»erben. <2ßa« ©eographie oon joinboftan! R3a« Strom-

gebiet be« ©ange«! „3n« ffelb, in bie Freiheit ge-

jogen." ©ie Rüben rutfchten hin unb her unb hatten

nicht übel £uft, au«jubrechen. (£« toar auch folch eine

ftarfe, frifche
l5rühling«luft braufjen. ©arum fcblofj

ioerr Äöljle bie ftenfter. ©enn er bachte, baff fern oon

ber Rerfuchung, fern oon bcr Übertretung fei. Unb
bann fuhr et fort, oon ber joöh® be« Äimalaja ju

fprechen. ©egenüber toar bie £ateinfchule. ©a bog ftef)

ein grauer Stopf au« bem ^enfter unb ein heitere« ©e»

f«ht fah auf ben Riarft hinunter, too ber alte Stricg«»

mann feine Orgel brehte unb ein immer feurigere« $cmpo

anfehlug. ©enn er toar jeht oon einer ganzen Schar

umgeben. Slu« allen iöäufern unb Sböfen unb Reben»

gäschen quoll e« oon ^inbern, folchen, bie noch in bem

gliicflichen, freien Sllter ftanbcn. Sie brängten ftch um
ihn unb al« et toeitcr ging, bie SSauptftrafte entlang,

fchtoärmten fie mit, ftolpcrnb unb fcuchcnb oor (fifer, ihm

ganj nah 4U fein, unb traten cinanbcr auf bie Schuh»

bänber, bi« einige fielen, unb bie Riiitter hiutenbrein

rannten, um ihre Spröfjlinge unter ihre Singen juriief-

jul>olen.

® 0)1 ct> er, Sitte euteit ©elfter. 3
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®a gab bie Ober SÖRartpa noch ba« feierte £ieb per:

„2lcp, fo fromm, acb, fo traut". ®a« fcpmolz nur fo

bin. Unb bie iHmWbieneröfrau 9?am«ler pupte ihrem

3ängften ba« 92ä«cpen mit ber Gcpürze unb fcpneuzte

bemacp fiep feibft in Führung, ©enn ba« £ieb patte

fte einft in einem Tiergarten gehört, in Tlecpmufif, ba«

mal«, al« (ie mit ihrem Hamster »eefproepen n>ar, unb

e« toar fcpön gemefen bamal«.

$11« ber 9?eftor Gabiftu« ba« noep mit angefepen

patte, trat er »om 'Jenftet jurücf ju feinen £afeinem.

Gr patte oorpin feine Gnfclin unter ber porepenben

3ugenb entbccft. 6ie mar mit großen klugen in bem

6cpmarrn geftanben, bie Äänbe auf bem OMtcfen, unb

patte ben Tönen naepgefpürt, mie fte fo unbegreiflich au«

bem braunen haften tarnen, eine QöcIIe naep ber anbem.

©a patte er ipr jugerufen; e« mar ein gute« 6tuet oom

.Saufe meg: „Terlauf’ biep niept, ©ertrub, pörft bu?"

Unb fte patte, mie ermaepenb, ju ipm pinaufgefepen unb

bann lacpenb ben 5?opf gefepöffetf. „Verläufen? 3?ein,

nur noep ein ßtücfcpcn mit bem ^Kann."

©a mar er jufrieben gemefen. 6ie mar fünf 3apre

alt bamal«, unb ein fefte«, ftämmige«, Meine« Sttäbcpen.

6ic ftanb fo maefer unter aH’ ben anbem. ©a« freute

iptt. Gr baepfe niept, bap feine ‘Jrau unter ber &au«für

ftepe unb mit ber Sanb über ben Singen $lu«fcpau patte,

bi« ba« i^inb fein ©elbftücf abgegeben pabe unb mieber

fomtne, um bann, ,,al« ein nette« Äinb" im ©arten ju

fpielen. Gr toar fo forgto«. G« fiel ipm gar niept ein,

eine Topfpflanze au« bem £t?inb zu maepen, unb e«

mürbe benn auep feine, obgleich bi* ©rofjmufter pie unb

ba einen Einlauf napm, menigften« ein Sono-atiorenfinb

Ztt erziepen.
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©ie ©reborgel tönte ferner unb ferner. ©« batten

ficb nur menige Ceute im 6täbfd>en über bie bic

jie bernorbracbte, geärgert, unb biefe Wenigen fonnten

nun aufatmen. ©ie anbern, bie ficb gefreut bitten,

nabmen ihre 2lrbcit miebcc auf, unb ba unb bort ging

einem unb bem aitbem noch eine ber 0DMobien burd)

ben Äopf. ©raufen auf einem ©ra«rain febte fid> ber

3noalibe nieber unb begann ba« ©elb, ba« in feiner

lag, ju jäbten. ©a ffanbeit noch smei Äinber

cor ifm. 6ie maren, jebe« für ficb, nid;f betouft mit*

einanber, hinter ifm bergegangen, bi« er b«er anbielt.

©a« eine mar ein 93ub. ©r batte ein blaffe«, fommer»

fproffige« ©efiebt unb emftbaffe Slugen, bie auf ben

Qrgelfaftcn blieften, al« fönnten fte etma« au« ibm berau«*

folen. „3ft e« jeft gans au«? 3ft nicht« mehr ba

brin?", fragte er unb machte ein febnfiicbtige« ©efiebt.

©er 3tmalibc lachte. „Äaft bu etma«?" fragte er jutürf.

„©« ift fefon noch etma« brin, aber nicht für nicht«,

.öaft bu ©elb?" ©a fcfof bem Q3uben ba« *23lut in«

©eftebt uor btlftofec 6cbam. ©r menbete ficb ab unb

fuebte in feinen $afcbcn. ®a famen ein paar alte *33rof=

rinben beruor, ein Gtücf 93inbfaben unb ein 6fücE

farbige« ®la«. ®a« @la« hielt er jögernb fyin, ohne

etma« ju fagen ; »ielleicbt fanb e« ©nabe »or bem Örgel*

mann, mann er c« fab. ©er lachte noch »iel lauter,

„joa, ba," lad>fc er, „bamit millft bu mi<b mofl bejahten?

bu $nirp«l ba, ba, ba« ift gut. ©u, ba« fann man

nicht effen, ba« ©la«." ©a famen bem *23uben bie

tränen, ©r fcbämfe ficb f» fehl' unb batte fo gerne noch

etma« SSKufif gehört, ©ans »aß Qßaffer ftanben feine

2lugen; ba fuhr er jtcb mit bem $rmel bariiber unb

fc£)Iitcffe unb febtuefte. ©a« Heine Räbchen, ba« baneben
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ftanb, fab e$. 6« mar auf eigene ftauft hier heraus

gefommen. $lber nun mar eS plöblich ganj lebenbig

habet, „^EBarum lachft bu fo,
<3Kann?" fragte eS jomig.

„3ebt meint er, fiebft bu’«? ©a, fo nimm baS 93ilb-

eben, eS ift eine 9?ofe brauf. 3e§t macb’ ‘SWuftf, bu

muf}t nur ba berumbreben, ich babS gut gefeben." ©er
3unge fab mit Gtaunen auf bie Qäefcbüberin, bie ibm

fo unocrbofft ermacbfen mar. Gie mar nicht größer als

er, aber oiel feder, fo mie Äinber finb, beren fröblicbc

3u»erficbt noch nirgenbS fcbmerjbaft befcbnitten unb jur

6d)ücbtembeit berabgebämpft ift. ©a fam mieber ein menig

CebenSmut in feine klugen, ©er Snoalib lachte, bafj eS

bröbnte. 21ber eS mar ein moblgefälligeS Cachen. SDiit

ber ftauft fchlug er auf bie ©reborgel, ba erhob ftch ein

leifeS Gchmirren unb klingen barin. „^rijj mich nicht,

kleines," fagte er. „3d> mcrb’ bocb noch lachen bürfen.

2Benn man blofj nod; einen Slrm bat unb ftcb fein bifj*

eben 9?otburft muh jufammenbubeln, unb foll nicht ein-

mal lachen bürfen. *200$ bat man benn fonft, be? ©aS
fag’ mir."

Gie fab ihn grojj an. Güter, ber folche SORufi!

machen lotuite, unb fragte fo. „QBo ift bein anberer

2lrm?" fragte fte. „£afj einmal feben, unter bem Mittel."

„©er? liegt in ftrantreicb begraben," fagte er. *©ort

liegt er unb ich plage mich hier herum mit bem einen.

QBcnn baS nicht jurn Cachen ift, maS benn fonft? ©en
hat mir eine .tfugel meggeriffen. ‘Jlbcr baoon oerftebt

ihr niebtä. Ober, »erftebt ihr baS, marum bie Beute

einattber bie 2lrme toegfebiefjen unb bie ‘Jüfte, unb

einanber totfchiejjcn ? 3ch meine, Ceufe, bie gar nichts

pon einanber miffen, blofi fo oon ^Beitem ber; blofi meil

ihnen baS einer befiehlt? Äe, »erftebt ihr baS?"
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9?ein, ba« »erftanbcn fte nicht. SD?ufif wollten {ie

hören; ba« anbere, ba« War ihnen eine bunfle Sache.

2lrme unb Beine Wegfchiejjen? Sie waren noch nicht

(ehr lang in ber ©egenb, ba« will fagen, auf ber Q33elf.

S« war ba noch fe{w öicl ‘Jrernbe«, ba« jie noch nicht

fannten.

„3a fo," fagte ber Snoalibe. „3a fo, ja, ihr friegct

noch ein Cicb ba herauf; hei&t ba«, ba« SDQäbel friegt

ein«, ©u fannft bich in ein SKauäloch hinein fchämcn,

Bub, bajj bu bich hinffeßft unb heulft. So, angefangen.

‘Slufgepafjt."

©a brehfe er feinen Joanbgriff herum unb brehfe

ein Cieb herau«. Sftocp ein«. „So, ba« gefaßt euch

Wohl?" fagte er, al« bie Reiben horchten, wie bie ‘SJiäufe.

Sie nieffen nur. ©« tt>ar tt>ot>t je$t umoiberbringlich ju

©nbe? ©enn ber 3m>alibe ftanb auf unb hängte fich

feinen haften um.

,,©a müjjt ihr eben fehen, bafj ihr« auch einmal fo

n>eit bringet, al« ich," fagte er. ,,©a« ift ein feine«

ßcben, ba« fönnt ihr glauben. Seht ihr«, ich habe bie

$afd;en ©oll ‘Brot. cJDa« miß man mehr? So weit

fönnt ihr« auch bringen."

„
<2Bir haben baheirn ben ganzen £aben »oll Brot unb

QGBecfen," fagte ber Bub, „unb noch SJeinbacfwerf, fo

oiel, bajj man« gar nicht jählen fann." Sr hatte einen

gewaltigen Einlauf baju genommen, um auch etwa«

Rechte« ju fagen; ba fchofj er über« Siel h*nau« unb

probte, ©a« hatte er nicht beabfichtigt.

„*2lber ich U>iH auch
<

3D^ufif machen, wann ich grofj

bin, unb bann mach ich fo oiel ‘üCRuftf, ben ganjen $ag,

unb hör’ nicht immer gleich auf, wie bu. Bi« ich genug

habe, fo lang fpiel’ ich." ®a würbe er wieber rot. ©enn
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bcc örgefmann fah ihn fo fpöftifd) an, bah ec in feine

»orige Verlegenheit prflcffiel.

„So," fagfe er. „$lhn. ©a ijjt bu bicf> perft

bicffatt unb bann, menn b« nod) lannft, bann fommt bie

39?ujtl bran. 2lf>a. ©a fehft bu bich mohl an ben

Vadofen bap? Vi« bu genug hnff, fo lang tuft bu ba«

alle«? ©u ^cigproh."

©anj erftaunt fahcn ihn bie ^inber an. ©a fam

folch ein »erbiffener ©ritnm herau«. Sie faxten ein-

anbcr an bcc &anb. Sie »crffanben nicf>t, bah behagliche

Sattheit unb ein gcruhlicher Sifj in bec Ofenmarme bem

lanbfahcenben SWann ein ‘parabie« t»ar, in ba« er nie ge-

langen lonnte, unb bah feine ©robhcif unmiHige <

33e*

munberung be« Verfagten fei. ©3 pajjfe nicht p bem

luftigen ©ejtchf, ba« bec 3n»alib ben ganjen borgen
gemacht hatte* mar mie einer ber fchrillen, gcllenben

9iebenau«töne, bie feine Orgel oft mitten in eine heitere

SKelobie hineinmarf. 51ber bie ^inber »erftanben biefen

$on au« einer fremben, böfteren Q33elt nicht. Sie lehrten

ffiU um unb liehen ihre joänbe ineinanbcc unb fahen ftch

nur noch einmal fchüchfem nach bem Vtann um, mie er

baoonftapfte p>ifchcn ben hellbegrüntcn Äcden unb immer

noch ben Äopf fchüttelfe unb einmal mit bem $uh auf*

ftich, bah ber haften fchütterfe.

„So, jeht Iah ihn," fugte ©erfrub, ba bcc Vub
bläh unb ftifl neben ihr hertroftefe. „3eht gehen mir

heim; meine ©rohmutfer märtet. &aff bu auch eine

©rohmutter? ©ann fagft bu’« ihr, ba« »on bem Viann."

„9iein," fagte er; „eine ©rohmutfer? 9?ein."

©r mar lein ‘prahlhun«. ©« mar ein fchüchfeme«

&inb, unb hatte allen V?ut jufammengenommen, um fuh

auch an ber Unterhaltung p beteiligen, ©ie OORtiftf unb
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ba« fecfc Heine Möbchen Ratten if>n fo füiju gemacht.

9iun war et getoaltig au« bem Sattel geworfen.

„'Slber einen ©rofwater, ba« ^aft bu hoch?" fagte

©erfrub. Sie fagte e« fehr einbringlich, benn c« Wat

ihr unbehaglich, ju fühlen, bah folch etwa« burchau«

Nötige« in irgenb einem £eben fehle.

„9}ein," fagte bet ‘Sub noch einmal, „©inmal,

ba ha&e ich einen gehabt, ober ba« ift fchon lang. ®a
war ich noch 9»nj Hein. ®er ift geftorben." ©« War

eine burchau« fühle Mitteilung.

„Am," fagte ©ertrub, (ba« holte fte »on bem 9?cftor

©abijiu« aufgcfchnappt), „gerabe Wie mein ‘Safer unb

meine Mutter. ®ie jtnb auch geftorben, wie ich noch

Hein War. Sie jtnb im Aimmel. Meine ©rojjmutter

hat’« gefagt."

ilnb auch ba« war ohne Trauer au«gefprochcn. ©«

fehlten jWei gute, ftarfe QRittge an ber 51’etfe, bie ba«

&nb mit bem Ceben oerbanb. Slbet e« war barum nicht

m fteuerlofem Aachen auf ber See, e« war nur unt fo

fefter an ba« »orige ©lieb angebunben.

®ie jwei eilten ftanben unter ber ©arfenfür, al«

bie A’inber heranfamen, benn ber 9\eftor war iitjWifchen

au« ber Schule heimgefontmen, unb nun muhte er mit»

anhören, bah ba« Äinb anfange, au«jurcihen unb bah

er wohl ein wenig Schulb baran fei. ®a« 5?ccfliche,

üngebunbene, fagte bie ©rojjmuffcr, ba« hohe e« »on

ihm. ilnb er lieh ba« über ftch ergehen mit feinem

guten, ftiUcn fiächeln. ®a fam bie ©rwartefe um bie

©efe unb jog ben Hcinen *23uben mit ftch. „®roh»afer,"

fagte jte, „bu muht ihm auch noch Mufif machen, noch

fchönere, al« ber Orgelmann. ©r hot feinen ©rofwater

unb niemanb."
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„Qüa«?" fagte bet 9Reftor, „niemonb? 23ift bu nicht

ein Heiner ©brenfperger?" ©ebörft bu nicht bem 93äcfer

bräben am ‘äftarftplab? ‘JBa« fafetft bu ba, ©ertrub?"

©a trat feine 'S
1rau bajWifcben. „9?ein, lafj nur,

‘Sftann," fagte fie, unb mar ganj ©üte unb SOiüffcr--

(iebfeit, „e« ift boeb ein arme« 5?inb, ba« wei§ id>. ©r

bat eine Butter unb bod) feine, ©r bat nicht umfonft

folcb ein freublofe« ©eftebt."

<2öi9t ibr, wie ba« ift mit ber Ciebe? ©a« ift wie

mit b’em Apfelbaum im ©arten ber fjrau Aotle, ber

ftanb unb rief: „'PfHicfe mich, pflüefe mich, meine ‘vSpfel

ftnb alle miteinanber reif," unb al« ba« $inb fam unb

anftiejj, ba rollte ibm ber fernere Segen in ben Scbofj.

So febtoer pon 9?cid>tum unb ffriiebtefegen ftebt

ein liebereidje« Joerj, unb Wartet, ob nicht irgenb eine

Ceere fei, in bie e« feine 9üHe giefjen tönne, unb ift

noch banfbar unb froh, baf? e« wieber 9?aum gewinnt

ju neuen Trieben. Sie bitten febon fo oicle« au« ihrem

Ceben bingegeben, ba« ficb batte Pon ihnen lieben laffen,

bie beiben alten, jungen Ccute. Unb ba noch quellenbe«

Ceben in ihnen War, ba« lieben mujjte, fo tarn ba« ben

anberen jugute.

3cb will nicht hoffen, bajj irgenb jemanb abfprecbenb

ben Äopf fd)üttelt, toann Pon bem toarmen. Weiten iöerjen

ber $rau 9?eftorin bie 9?ebe ift. ©twa. Weil er ihr ben

Keinen 5>ocbmuf«anfaH pom Porigen Kapitel ftarf in«

Qlöacb« gebrüeft bot. §rug nicht ber grofje, alte 3wetfcbgen*

bäum in meiner ©rofjmutter ©arten alljährlich aujjer

ben fußen Früchten eine 2lnjabl au« ber 2lrt gefcblagener

merfwürbtger Knorpeln, bie wir „Swetfcbgennarren"

nannten? Unb perfpeiften wir biefe fäuerlicben ©inger

nicht mit befonberem behagen al« eine heitere “SKerf*

Digitized by Google



41

toürbigfeit be« eilten, um tut« nachher mit umfo gröberer

Cuft an bie (Srjeugniffe fein« heften, fünften Gäfte ju

machen?

£äd>cife nicf>t ihr ©emahl felbft fein f>eQc^, bumor*

ooBc« £äcbeln ju ihren fleinen Schwächen? Unb traute

er ihr nicht barum boch ba« ^efte, 9veicbfte ju, ba« in bem

fruchtbaren “Bobcn eine« liebreichen jöerjen« gebeihen fann?

©r aber muhte e« boch toohl toiffen.

Go tounberte er fich benn auch 9«r nicht, baff fie

ben fleinen ©eorg oon biefem $ag an in« jöcrj fcblofj,

unb ihm eine iöeimat barin fchuf. ©a« begab (ich ganj

oon felbft, e« toat toeiter nicht bie 9Rebe baoon. Gic

hätte fich ba« Äinb nicht in« jöau« geholt. Gie märe

nicht ^»gegangen unb hätte gefagt: „Go unb fo. 3cb

toeijj toohl, bah fie ba« Unglücf höben mit ber franfen

Qrau, jöerr ©hrenfperger. Gchicfen Gie mir bie S^inber,

ober toenigften ben kleinen, ben ©eorg. £Wan muh etn-

anber beiftehen, ba« ift ©hriftenpflicbt." ©a« hätte fie

nicht getan. 5lber al« ber emftbafte 93ub’ fo unter

ihrer ©artentür ftanb an ©ertrub« jöanb, unb nicht recht

£eben zeigte, ba nahm fie ihn mit hinein. Natürlich.

Qßa« benn toeiter?

„©er ©rehorgelmann höt tuahrfcheinlich Jöunger ge-

habt, ihr Cämnter," fagte fie, „nicht nach alten 93rot-

rinben, bie in feiner $afct>e toaren, fonbern nach ettoa«

<

23ejfercm, ba« ihr noch nicht fo oerffeht; ba höt er benn

fo ein toenig gepoltert.
<2öemt bie £eute Jounger höben,

barf man ihnen nicht« übel nehmen." ©ie 93eiben fahen

hinter bem §ifch unb biffen tief in biefgeftriebene ©efälj-

brote unb nieften einanber mit blaurot oerfchmierten ©e-

fichtem ju, unb toaren geborgen in einem jöafcn, in ben

toeber ber eine noch ber anbere Äungcr Sutritt höfte
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©ie Sitten aber Heften mit Slergmigen if>rc reifen

$pfel oon bcn 3meigen fallen. „Go, bu möcftfeft gern

noch meftr ftftren, S3ub’?" fagfe bcr9?effor. „®a« !ann

tooftl fein." linb ging an« Älaoiec unb lieft bic Gatten

fönen. „3cb ftaft’ einen Äameraben," fpiette er, unb be-

fielt baju bie 'Pfeife amifcften ben Säftnen unb fab fiel»

brunferftinein nach ben Äinbem um. „9?ocb ein«, ©roft*

oafer," fagfe ©erfrub. ®a fpiette er ein alte« Gtubenten*

lieb: „©« ftaffen brei ©efeHen ein fein Kollegium. " Unb
e« lam iftn an, baft er bie 'pfeife neben fteft legfe unb

baju fang.

„Slber Sftann,“ fagfe feine $rau. „3ff ba« auch

ein 5^inberlieb?“ 3Iein, fo eigentlich nicht, gab er ju,

aber fte hätten bodj iftr ftelle« Vergnügen baran gehabt,

unb ob ba« nicht genug auf einmal fei?

Gie fam mit Söaffer unb Gcbmainrn unb ttnifeft

ihnen bie Geflehter ab. Unb fonnfe e« nicht laffen, ben

flehten S3ubcn in bie S3acfe ju hteifen unb nachher fünf*

figenb barüber ju ftreieften. ©« mar ihr bantm, iftm

einen 5?uft in fein emffftaffe« ©eficftt hinein 311 geben.

Slber ben hielt fie noch juriief. 6ie mollfe iftn nicht

fc^eu machen. 3)a« kneifen faf auch heute bcnfclben

®ienff.

©« fing etrna« an, in bem Äinberfterjen au«einanber*

jugeften. ©« mar, mie menn ftcb ein grüne« S3läfflcin

in ber Gönne au«einanbermicfelf.

§)a mar früher einmal, al« ©eorg noch auf mtge*

fcf>icffen lüften oon einem 6fühl jum anbem trippelte,

eine ‘tjrau gemefen, bie baffe iftn auch gemafeben unb

auch, — in bie S3acfe gefniffeit hatte fte ibn mobl nicht,

aber ähnlich muftte e« boch gemefen fein. 6ic hatte
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fpäter »iel gemeint. ff« mar einmal ein Heine« ^mbleiit

bagetoefen, ba« mar btt rc^ irgenb einen Unfall halb mic--

ber geftorben, unb fic hatte fich ja mohl bie 6cpulb ba»

ran jugemeffen unb batte §ag unb 9?ad;t gemeint, ff«

mar oft laut babei jugegangen. ©a« lag alle« noch in

unllarcn Umriffen in bem ©ebächtni« bc« Keinen 93ubcn.

©ann mar fte eine« $age« nicht mehr bagemefen. ©a«
fei bie Puffer, fagte 'Jranj, bet muffe e« noch beffer,

ber mar jmei 3ahre älter. ©etn fagten e« auch bie

SEftägbe genau. 6ie fei Innterfinnig gemorben, fagten fte,

unb ba« fei fcblimmer al« tot unb merbe nie rncbr anber«.

©enn fonft lönnten fte eine neue Butter befotnmen unb

bamit fei nun nicht«, ©er QJafer fprach nie baoon. ffr

fprach überhaupt feiten etma« mit ©eorg, er muhte nicht«

mit bem füllen &nb anjufangen. ffr tat ihm meber

mobl noch 9lun fror 3ungfer Ciefe ba, erft feit

furjem. ©ie fpracb oiel unb batfc »iel an ihm ju hon*

fieren, ju pttfjen, ju fliefen, ju ergeben. 6ie hotte ftch

fojufagen mit aufgeftülpten firmeln an ihre Aufgabe

gemacht. $lber ba« lieh er fo über ftch ergehen. 6einc

6eelc, bie lag mohl noch in her 3?ttofpe, bie regte ftd>

nur fo hie unb ba ein menig. 'Slber jeff, heute, ff«

mar ihm fo munbcrlicp ju SDittfe. ffr mochte ftch nicht

rühren, ff« mar, al« ob fonft alle« au« märe, ©arum
blieb er ruhig fifen, bi« irgcnbmo eine ©lode läutete

unb ber 9Reftor fagte, bah ba« bie ‘Setglode fei unb

bah er jefjf nach Äau« gehen müffe. „3a, unb morgen

fommft bu mieber," fagte ©ertrub, „unb morgen lomm’

ich lieber," fagte ©eorg, unb ber 9*\eftor fefte auf biefe«

93crfprcchen einen ungeheuren ioanbfchlag. ffinen Jöanb»

fchlag, ber an Straft unb ‘SBärme alle« übertraf, ma«

©eorg in ben fech« 3ahren feine« £ebett« in biefer 2lrf
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femten gelernt batte unb bcm er feine Heine, braune

•Bubenbanb unb fein ganjeS etmacbenbe 3$ ohne <2ßibet>

ftanb auslieferte.

i Seifte« Kapitel

($£s mar einmal ein 93?enfcb, ber faft ganj im ©unfein.

<£r batte jicb ein ÄauS gebaut unb baran bie ‘ffenfter

»ergeffen; eS mar ein einfältiger 'Sftenfcb. ©a faft er

nun unb fann, mie er Cic^t in fein £au« bringen fönne.

©enn baft eS brauften bie
<3ßelf erfüllte, baS fab er,

menn er unter feine $ür trat. Unb er ging au«, nahm

einen 6acf mit, in ben lieft er bie 6onne febeinen, bann,

als er »oll »on Cicftt mar, banb er ibn ju unb trug ibn

in fein iöauS. 60 tat er eine lange 3eit unb munberte

ficb, baft eS nicht b«H merben mollte, menn er ben 6acf

aufbanb unb auSlcerte. „(?« ift noch niebt genug," fagte

er unb ging aufs 9?eue, Cicftt ^cccirtautragen. GrS mar

ein b<H*tf Ceben. (£s mar nur ju ertragen bureb bie

ftete ^üfte, bie er ficb machte, ©enn bie SOiübe bat

boeb immer irgenb eine Hoffnung, etmaS ju erreichen,

fei eS nocft fo menig.

©a, als er eines $ageS lange auSgemefen mar, fanb

er, als er beim fam, bie
<2ßänbe feines joaufeS einge*

fcftlagen. ©aS batte fein $einb getan, ©er batte ihm

einen rechten Gcbabemacf antun mollen. 9?un fonnte

baS £id)t bcr«in. (?S ftrömte bureb baS gattje ioauS

unb brang in alle Gtcfen. Oanj »oH oon Cicbt mar baS

ÄauS. Qlber nun mar eS auch jerftört. „©aS feftabet
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nicht«," fagte ber einfältige ‘üRcnfch »ergnügt, „»»ollen

fcbon ein neue! Wegen." 93on bem neuen Sau« ift nicht«

gcfagt. ®a rnirb ec ja mobl ba« Cicbt ^eceingelaffen

haben.
* •

€4 mar ein grofje«, toeihc« Sau« mit unjäbligcn

fünftem. ©« ftanb abfeif« »on bem £ärm ber ©affen,

©in großer, fdjattiger ©arten mar ring« barum b*r; bie

alten, bobm ‘Säume reichten mit ihren oberften 3meigcn

bi« an ba« ©ad). Slber e« ging ein höbet/ eifemer

3amt um ben ©arten; an ber ©ingang«pforte toar ein

QBächter unb er lief» nur hinein unb herau«, tuen er be«

©in* unb 2lu«gang« für berechtigt hielt. ®ie 'Jenfter

»oaren oergittert. ©« »raren ©efangene be« ©eiftc«, bie

in bem hohen Saufe tüobnten, Ceute, bie in irgenb einer

2lrt im ©unlel tappten. 6ie tonnten fich ober anbere

flohen, »»enn man fie braufien in ber <2Bcife gehen lieh,

©arum hielt man fie hier »enoabrt. ©« mar »»obl ber

eine unb ber anbere barunter, ber nur für eine Seitlang

hier 3uflud)t fud>en muhte, ber, fo hoffte man, balb

»oieber binou« tonnte in ba« freie £id)t. ^2Ibcr e« maren

ihrer mehr, h'uter benen ftch ba« eiferne ©ifterfor für

immer gcfchloffen hatte.
<2öa« man fo mcufdjlich „immer"

beiht, bie 6panne 3eif, »on ber ein alter ©ichter fagte,

bah fie „babinfabre mie ein 9?auch". ©« ift nidjf fo

toeit h«r mit bem „immer" eine« ^enfchenlebcn«. iJlbec

e« fann boeb lang mähren, für ben, ber märtet, bi« eine

Seit um bie anbere »erftreicht, in 9?ot ber ©egenmart

unb Qlngft »or bem künftigen.

©« mar mobl »iel Slngff unb Sftot in ben ©cmädjcm
be« Saufe«. 'JÖacbe, fmH* ‘Pein, bie fich ihrer bemüht
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mar, unb btc ju Seiten ihr ©lenb in lauten, ftarfen

Sönen ^>inatt^fcl)rie, al« ob e« bie $ür bc« .Simmel«

aufftojjen mühte ; butnpfe, unflare 2lngft, unter ber ficf)

ber (Seift manb, ber aufmachen mollfe unb nicht fonnte.

£ächelitbe«, blöbe« ©lenb, ba« feiner felbft oergeffen hatte

unb mit ber 9?of fpielte, mie ba« S?inb, ba« in ber

QBolfägrube fafj unter jungen QCßölfen unb ftc mit bem

Cöffei auf« 9J?aut fchlug im Spiet: „©eh meg, ober ich

geb’ bir ein«."

9Kan fann nicht fagen, bah ein« ober ba« anbere

ba« größte ©lenb oon allen fei. 9)?an barf mohl bie

klugen aufheben unb fagen: „Sonbem erlöfe un« oon

bem Übel." ©« ift gut, e« ift toohl getoib gut, bajj ba«

„für immer" eine« SKenfchenteben« nicht gar fo lang

mährt, menrt man ba« betrachtet.

©a mar eine $rau, eine oon benen, bie feine 2lu«*

ficf>t haften, mieber mit beUcn klugen burch bie QBelt ju

gehen. Sie mar noch jung; e« follfe noch ein lange«

£eben oor ihr liegen, mer fonnte ba« miffen? 211« ftc

hereingebracht morben mar, hatte fte immer in bie bunfel*

ften ©den gefehen, ratlofe 2lngft im ©ejicht, unb hatte

gemeint unb gemirnrnert. „9?ein, c« ift nicht tot. £afjf

e« mich noch einmal oerfuchen, nur noch einmal. 3ch

fann nid;f« bafiir. 92ein, ich fann nicht« bafur. $ann
auch ein Qöeib ihre« Äinbe« oergeffen, bah P* P«h nicht

erbarme über ben Sohn ihre« £eibe«?" 3hte 9\cben

unb il;re ©ebanfen gingen burcheinanber. ©ie Äranf»

l;eit hafte fich in ba« ©emanb ber Schulb ocrfleibet.

©ic fab nun neben ihr unb fah fte ftarr an unb fagte:

,,©a« mar mohl fo : ,bu marft in ber 23acfffube, al« ba«

Heine ^inb fo allein in bem groben 23ctt lag. ©a?
mar bir mohl mistiger, bah ba« ©efchäft blühe? ©u
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ßatteft e« moßl fo eilig mit bem 9*leicßmerben? ©a
fcßrie ba« Äinb, unb fam in« 2lu«gleiten, ba« arme Heine

©ing. Unb fam unter ba« große ©eefbett. ©a erftiefte

c«. ®a« mar ju fpät, baß bu e« aufßobft unb alT bie

‘SJftiße baran manbeft, ob e« nießt mieber ermaeße. ©u
ßatteft bei ißm bleiben foHen. QBa«? ©a« litt ber

‘SRann nießt? ®a« ©epimpel mit bem SSIeinen, fagte

er? 3ft er bie Butter ober bu?

Qi mar aueß noeß nießt getauft, nießt maßt? Qi
mar boeß feßon aeßf Qßocßen alt? 3ßr ßattet feine 3cit,

meil Oftem fo naße mar unb ^onßrmation unb fonft

noeß allerlei ‘Jeftlicße« ; ba btüßte ba« ©efcßäft. ©a«
ging ja oor, natürlich, man lonnte ei fpäter taufen, ©aju

ift ei nun viel ju fpät. SKan fann nießt miffen, lein

•SKcnfcß meiß, ma« au« bem Keinen 6eelcßen gemorben

ift. ilnb bu bift fcßulbig. ©oeß, ba« bift bu."

60 rebete bie SSranfßeit, bie in bem ©emanb ber

6cßulb mit ber jungen $rau ßier ßereingefommen mar.

©a feßloß ße bie klugen, um fie nießt ju feßen. Slber

ba« näßte nießt«. 6ie brang aueß bureß bie Ciber. 6ie

mar überall unb immer maeß. Qi mar ein bunfle«,

bunfle« iöau«, in bem bie *5rau faß. ©a feßidfte ße

ißre irren ßilflofen ©ebanfen au«, um etma« Cicßt ßerein*

jubringen. Slber ße oerftanben e« nießt. ©incr fam

unb fagte: „3rgenbmo ift ©ott, bu mußt beten." ©er

mußte, baß ein Cicßt fei. 2lber er lonnte e« nießt ßerein«

tragen, ©a ßng bie grau an: „QSßenn mir in großer

Slngft unb ‘Pein, unb miffen nießt mo au« unb ein, unb

ßnben meber Äilf noeß 9*at"; ba gingen alle ißre @e«

banfen runbutn unb mußten immer nur bi« ju biefer

©teile ju fagen. ®a« mäßrfe eine lange 3eit. ©a fanb

ße eine« borgen« bie
<2Bärterin, mie ße ein Heine«
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Vünbcl au« Büchern forgfälfig jufammenmicfelfe unb e«

an bie Vruft briicftc. „Schlaf, Äinblein, fchlaf," fang

fte leife. ©a« tat fte nun immer. 6ie lief* ba« Vünbel

nicht mehr au« bcn Firmen, niemanb burfte e« berühren.

Seifbem meinte fie nicht mehr. Sie fang unb lächelte,

unb trug ba« Vünbcl umher. Vöenn fte nicht |>ie unb

ba mit großen, fuchenben Slugen, mie in ftch felbft hinein*

fdjauenb geftanben märe, fo hätte man nun benlen lönnen,

fie h rt&* aufgegeben, nach Sicht au«jugehen. Slber

auch ba« fam nur noch feiten *>or.

©a, nach 3ahren, !am einer mit einer blanfen 2ljt,

ber hatte ben Auftrag, ihr bie VBänbe ihre« bunflen

Saufe« einpfchlagen. Cr jerftörfe e« nicht ganj unb

gar auf einen Sieb. (Sr ftiefj ein £och hinein, ba flog

mel Staub unb £ef)m unb ‘äftiJrtel baoon, unb etma«

Seile !am ju bem Vemohner herein, ©ann martete er

ein paar ‘Sage. Cr mar fein ^einb, er hnnbelte, mie

fchon gefagt, im Auftrag, unb nun foHte er feinen lebten,

ftärfften Sieb noch fparen. Vielleicht märe ba« £ichf

fonft gar ju blcnbcnb gemefen, mer fann ba« miffen?

2llfo martete ber $ob noch- C« fam eine Äranfheit an

bie junge $rau, eine oon benen, bie man eine Crlöfung

nennt, meil fte rafch unb ftdjer bie Äörperfraft auf*

jehren, unb ein fanftc« Cnbe ber ^cin bringen. Sie

hatte ein paar §age im lieber gelegen unb faft nicht«

gerebet. 9?un fdjlug fte bie Vugen auf; e« mar mitten

in ber 9?acht. Ober, e« ging fchon etma« gegen ben

borgen hin. ©a« 'Jenfter ftanb offen, ©rauben in

bcn Vättmen mehte ein fadster V3inb, fte raufchten leife.

©ie Vielt lag in tiefem Schlaf, e« mar ganj ftiU ring«um.

©ie 5?ranfe hob ben $?opf ein menig unb manbte bie

klugen nach bem 'Jenfter. ©a ftanb ber V^orgenftem
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hoch am Joimmel über ben 93autnlronen. ©ie toaren in

tiefem Gcbatten, oben aber leuchtete in ber faft bureb*

ftebfigen ®locfe be« ©ommemacbtbimmeB ber 6tem in

tounberbarem ©lanj. ©en batte ftc lang nicht gefeben.

6ie batte in ben trüben Mächten ihrer &rantbeit«jabre

leine klugen für bie Gdjönbeiten ber QSelt gehabt; fic

batte immer in« ©unlel gefeben.

6ie ftricb ficb über bie 6tim. ©a toar fo ettoa«

greie«. ^Ö3ar ba nicht ein 93anb getoefen? QBo mochte

ba« biagelommen fein?
<2öer toar fte, unb too?

©a fab fie ba« ©itter am fünfter; hinten in ber

6tube brannte ein Heine« Nachtlicht, nur eine« Junten«

grofj. 2lu« bem anftofjenben ©emacb, beffen $ür offen

ftanb, »ertünbeten fräftige Sltemjüge, bafj bort jemanb

fcblief, ba« toar bie Wärterin. 2luf bem Gtubl am
S8ett lag ein ‘palet, au« Büchern jufammengebunben,

mit einem 93anb umtoicfelf. ©a tarnen ihr bie ©ebanten

toieber, febreefbaft unb febtoer. $lber boeb anber«, al«

feit langem. Gie griff nicht nach bem 93ünbel. ©ie

$rucbt, bie ihr an« ioerj Irocb, toar bie Frucht oor

ettoa« ©etoefenem. Ob e« »orbei toar? Ob ba« ab*

jiebenbe Gcbatten toaren, bie toie toogenbe Nebel bureb

ihren Äopf jogen? Slb^icbenbe unb nicht treifenbe, bie

nur einen Slugenblict frei licken, um bann toieber befto

fefter einjujieben? <2ßie toar ba« nur? Gie toar fo mübe,

fie lonnte taum eine Äanb rühren. Slbcr al« fee fo

binau«fab in bie ftiUe Gommemacbt, unb ba« milbe

£icbt bc« Gtcm« auf ihr Cager fiel, ba oerfuebte ihr

©eift, ficb ju regen. N?an toeifj nicht, toa« fte erlebte,

bi« ber NZorgcn lam. ©er 2lrjt fagte, al« er bie 93er*

änberung fab, ba« fei oon bem lieber. 2lber, fagte et

braufjen, ba« helfe nun nicht«, benn bie £ebcn«lraft fei

6 d> lebet, Hat «Uten Seiftet 4
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am ©rlöfchen. ©a« fei t)ic unb ba, baff folcb ein heller

<5d>cin !omme »or bem ©nbe. ©enn fie lag mit einem

ftiHen, fanften ©eficht ba, unb in ben Slugen mar geiftige«

£ebcn, lein irre« ‘Jladcrlicbt mehr. XInb fte batte »or»

bin gefragt, mie ba« benn fei, fie habe bod> jmei Keine

SSuben, unb, nach einigem 3ögern, unb einen SKann?

©ie lebten ja boeb noch? Unb Kagfe, mit einem £äde'n,

ba« mie um ©ntfdjulbigung biffenb mar, bafj fte fich auf

nichts red)t beftnnen lönne, ibr ^opf fei fo mübe. ©a
ging ber $ag fo b*n/ unb gegen ben Slbenb fagte fie,

febüebfem mie ein Äiitb, ba« jagbaft eine 93itfe tut, ooit

ber e« beult, bafj fie ungeheuer fei, — ob ba« benn

möglich märe, bafj bie Sbeigen berlämen? Ober ob ba«

gar ju mett fei? ©enn fie mujjte nicht recht, ob fie in

ber gleichen QDDclt lebe mit benen, nach benen ihr auf*

mad;cnbe« 3d> mit feinen erften Regungen »erlangte.

3a, fagte man ihr, ba« lönne freilich) u>obl fein,

©uf lönne ba« fein, fte folle ruhig einfcblafen unb morgen

merben fte mol;l ba fein, benn e« gebe beut in ber Stacht

noch ein ‘Sricf ab.

Siebente« Kapitel

^en folgcnbcn 'Sag haben bie ©brenfperger«Knbcr mit

allen ©injelbeiten im ©cbäcbfni« behalten. ©« mar ber

Feiertag ‘pefri unb ^auli, unb fte jogen fo recht in

ber ©DRorgenfrifche au«, um ben Äirfchbäumen in ber

QBingertbalbe einen 93cfuch ju machen. 3*-ngfer £iefe
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fab ihnen mit ‘öebagcn nach. Sie batte beibcn trübem
tagä juoor ba$ Jöaar glatt abgefcboren unb ftc beute,

ben ^irfebbäumen julieb, in »ermafebene ©rilcbflciber,

mit neueingefeßfen ©Qbogen unb Jöofcnböbcn geftedt.

©3 riibrte fte in ihrem eigenen 93ufen, baf* ftc bem

£>erm 93etter, ber ja ibr Nädjfter un^meifelbaft tt>ar, fo

getreulich »fein ©ut unb Nahrung helfe förbern unb be-

hüten". „©emt," fpracb fte ju ftcb felbft, „mo »iel ift,

mill mehr btnfommen," unb meinte bamit bie ©bren-

fpergeröbabe, beren Q3ermebrung fte mit erbautem ©emöt

jufab. 6ie glaubte nicht befürchten ju rnüffen, bajj ihr

biefer erfreuliche Ceben^med abbanben lommc, aud; nicht

im ^all, baß, tote fte fagte, „unfer Herrgott nun richtig

ein ©infeben habe, mie ba$ ja an ber Seit fei mit ber

*5rau." ©enn ber Sperre 93efter mar aHmäblicb ein

bifjeben bequem, unb ein bißdjen febr forpulcnt gemorben,

unb er ließ ftcb bie braue ^ürforge ber 3ungfer Ciefe

fomobl für ftcb fctt>ft al$ für fein iöauä immer behag-

licher gefallen. ©$ mufj bejeugf merben, bafj fte nicht

baran bad)te, bie Nachfolgerin ber erften <5rau ju merben.

Go hoch oerftiegen ftcb ihre ©ebanfen nicht, ©a$ märe

ja außer aller GtanbeSorbnung gemefen unb folcbc ©urd)-

brechung ber bürgerlichen Gcbranfen begehrte fte nicht

für ftcb. 2luch mar ihr jüngft ber letjte breite Gchaufel-

jabn, ber noch ihren öberfiefer gefchmüdt battc, ent-

fallen. ©a$ gemahnte an$ SUtmerben, mie ba$ fallenbe

£aub an ben Qöinterfcblaf ber Natur. ©$ folltc ihr

lieb fein, menn alleä feinen ©ang mciterging, unb bah

ba$ gefchebe, hoffte fte mit Suoerftcbt.

So maren bie ©ebanfen, bie fte ben Söhnen be$

&aufe$ nachfanbte, freunblicbcr unb gebciblicbcr *2lrt unb

famen auch wicht an$ Stodcn, al$ an ber ©de noch
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©erfrub unb Core ftch ju ben Reiben gefeilten. QBarum

foHten fte ftch nicht ©efetlfchaft mitnehmen? ©ie Äirfch*

bäume ftanben jum Brechen ooH, e« tarn auf ein paar

Sparen mehr ober Weniger nicht an. 211« bie leuchten*

ben blaugrauen ftliden, ba« 3öerl ihrer Äänbe, oer*

fchwunben Waten, lehrte fte in« &au« jurüd.

ff« führte ein fteiler QCßeg jwifchen
<2ßeinbergen ju

ber fonnigen &öhe empor, auf ber ba« ‘Saumgut lag.

©eorg tourte fpäter noch genau, al« ob ihm ba« lebenbige

Silb »or ber Geele ftünbe, wie ihnen beim 2luffteigen

bie helltoten Aerjfirfchen au« bem grünen Caub entgegen*

leuchteten, gleich einem freubigen, erfpriefj liehen Ccben«»

jwed, ber bem <2ßanberer juruft: „iöoeb, immer höher,
<

37?ühe ift nicht«, Gd>weih ift nicht«, benn hier bin ich,

hier oben. 9Jun tomm."

©a« unb anberc« gehörte für ihn ju bem 3nhalt

bc« Sage«, ber ihm in feinem Verlauf noch einmal unb

bann nicht toiebet feine Butter jeigte unb ber ihm

barum loftbar oor anbem Sagen war. ffr lonnte e« bie

wenigen VRale, bie er in feinem Ceben baoon rebefe, nur

fchwer unterbrüden, alle ffinaclheiten baju ju erzählen.

ffr muhte oon biefem Sag jehren, fo oft fein Äerj

ju feiner
<3Kutfcr Wollte. ©a tonnte er nicht« entbehren,

wa« bamit jufammenhing.

Swei Aanbwerf«burfchen liehen fich au« bem ©eäft

be« GchWarjtirfchenbaume« fallen, ber Weiter hinten, bem

Sßalbranb ju, ftanb, al« fie bie Äinber tommen fahen.

Vielleicht öermuteten fte ein ©efolgc oon ffrwachfenen

hinter ihnen, ©a oerlor einer oon ihnen beim fierab*

gleiten feinen einen burchlöcherfcn Gtiefel, ber ihm fd>lapp

genug um ben ftuh gehangen haben mochte, ©en warfen

fte ihm in hröcw ‘Mutwillen nach. ©ann ging e« über
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bic Äirfchbäume her. Core blieb unten ftehen uttb 30g,

ouf ben 3ehenfpihen ftehenb, einen niebrig hängcnben

3t»eig um ben anbem su ftd> heran, um ihn abjuemten.

©ann fehte fie fich in ben Schatten unb toartete, bi« ihr

bie anbem hie unb ba eine AanbooH Äirfchen in« ©ra«

marfen. 6« lag »on Einfang an nicht in ihrer Slrt, auf

'Säume su fteigen. ©ertrub fafj oben in bem großen

Aersfirfchenbaum, ©eorg gegenüber. Aocb übet ihnen

beiben fletterfe ftrans in ben äufjerften 3toeigen, h>o bie

füfen Früchte in ber Sonne lochten. „©u, fagte ©eorg

unter’« ©ffen hinein, „muh bir t»a« fagen. Steine

Butter ift Iranf, anber«, toeijjt bu, al« »orher. Sie

liegt im Sett unb hot immer bie Singen 3U. Sungfer

Ciefe hot’S Jur #rau Sftehger Äons sefagf. Sielleichf

ftirbt fle; toahrfcheinlich ftirbt fie, hot fie gefagt." „Söie

bie mcinige." ©ertrub nirffe fach»erftänbig. „®ucl’ einmal,

ba finb lauter 3tt>iHing«!irfchen, bie fann man fich an

bie Ohren hängen. Strecf mir beinen Äopf herüber,

fo, noch ein bifjehen näher, jeht hoft bu Ohrringe. SBart’

einmal, ich hänge mir auch on." ©a fing fie an 3U

lachen. „SBcifjt bu, teer mit jc^t finb? ©er Äaufmann
Aenne unb feine 'Jrau. ©Uten borgen, 'üOZann. ©u,

toeifjt bu, toarum bie immer fo grofje golbene Ohrringe

tragen, er unb feine $rau unb feine Söhne, unb glaub’

ich noch bie 'Sttagb? Soll ich bir’« fagen? 3ch t»eih

c« »on $rau 3ubifh; aber man toeifj nicht, ob e« auch

fo ift. Sllfo: ba mar einmal einer »on ihnen, glaub’ ich,

fein ©rofoafer, ber t»ar fo Iran!, bah ihm lein ©oltor

mehr helfen lonnte; er muhte halb fterben unb ba« toollfe

er noch nicht, ©a ging er in ben Sßalb unb fehte fich

unter einen Saum unb feufsfe gans laut unb fagte fo

»or fich hin: „Söenn e« boch nur ettoa« gäbe, ba« mit
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bie $?ranfhcit au« bcm Ceibc jie&t. ©a ftehen bie Kräuter

um mich herum unb ftnb ftar! unb frifch. QBer meifj,

ma« fic für Kräfte haben? 'Söarum mu§ ein
<

3D?enfcf>

franf fein? ©a« ift etma« ‘Srcmbc«, Q3ofe«. ®a« ift

miber bie 92atur."

©a regte fief) etma« neben ihm, unb ma« er für

eine grofje 'Baummurjel gehalten hatte, mar ein alte«

~D?ännd;en. ©a« ftanb auf unb [teilte fich »or ihn hin

tinb fagte: „©a hnft bu recf>t. 5?ranf fein mufj einer

nicht. 2lber bie trauter tun’« nicht. ©a (>ilft nur ba«

lautere ©olb, ba« ganj tief au« ber ©rbe fommt.“ ©a
griff c« in feine <^ittclta[d;e unb (mite ein paar grofje,

golbene Ohrringe hcrau«. mufjt’ bu in ben Öhr»

lappchen tragen," fagte er. ,,©ie jichen bir bie SUranfheit

au« bcm Ceibe. ©a« reine ©olb oerjehrf alle böfen Gäfte."

©er alte Kaufmann £>enne befah ftch bie Ohrringe.

Sie maren grofi unb fchmer, fein OO^enfe^ tntg folche.

*2ßa« mürben bie Ccute fagen ju bcm fouberbaren

Gcbtnucf? $lbcr ba« mar ja hoch einerlei. c2Bcnn man
barum gefunb mürbe, ©a ftach er [ich Söchcr in bie

Ohren unb hängte bie 9?inge hinein. £lnb, fagte gratt

3ubith, bann fei er ganj ftramm unb aufred^t nach t>cr

Stabt jurürfgcfchrf unb habe noch lang gelebt.

Seither müffen alle ioenne« folche QRingc tragen.

3uerft, menn fte geboren merben, flcine, unb bann immer

größere. QSknn einer ftirbt, begräbt man feine Ohrringe

befonber« in ber ©rbe. ©in 3abr lang, bann fmb fie

mieber ju gebrauchen, bann hat bie ©rbe alle« angejogen.

©a mar eine Tochter oon bem »origen joentte, bie mollte

nicht anber« fein al« anbere Ceute unb l)ängte fich bie

Ohrringe au«, menn fte au« bem Äau« ging, ©ie mürbe

franf unb ftarb."

Digitized by Google



55

„O bu," fagte ©eorg, „bie märe mohl o^rte^itt ge*

ftorben." ©r nahm ftcb ben bängenben Gcbmud oon

ben Obren unb a{j ihn auf. ©r mar ihm nicht mehr

recht geheuer. „©a« iff toohl nur fo eine ©cfchicbfe."

„903a« für ein flnftnn," fagte ^ranj, bcr auch äuge*

hört hatte, „bamit ift gar nicht« anjufangett. 60 ift’«:

211« ber alte ioennc, ber oorige, ba« Äau« baute, ba

brang ba« ©runbmaffer oom Gtabtbach her in bcn Heller,

©a mar alle« feucht im Äau« unb fte Iriegfen alle mit»

einanber entjünbete Slugen, nur ber .Knecht nicht, bcr

hafte Heine, golbene Knöpfeben in ben Ohren oon feinem

Saufpaten her.

©a fagte ber alte ibenne : „3ft rnenig ©olb gut,

fo ift mehr beffer," unb lieh gleich für bie ganje Familie

9Ringe machen, mie ein guter Gcblüffelring in ber ©rö|e.

©a mürben fte gefunb, unb jebt ift ba« iöau« lange

troefen, aber jefjt ftnb fte’« gemöhnt. „3a, unb menn fte

einer ablcgt, bann sieht ihm irgenb ma« auf« .Soers.

®ie ©ntjtinbung," fagt 3ungfer Ciefe, „unb bann ftirbt er."

„2lcb, ba« ift ja einerlei," fagte ©erftttb. „©a«

jtnb alle« fo ©efchichfcn. 993iHft bu gleich bie Gteine

herau«tun, 'Jrans ! SOBcnn man einen Kirfchcnffctn fchlucft,

mächft einem ein 23aum im SDiagen. ©er serfprengt

einen, bann muh man fterben. ®a« fagt
<5rau 3ubtth."

„Sich, immer mit eurer 5rau 3ubifh. 3mmer mit

eurem Gfcrben." grans mar ein bischen crfchrocfcn. ©a
tat er ärgerlich: „SBcnn ihr fonft nicht« mijjt."

„©ie SPiutfer muh auch," fagte ©eorg. ©a« ging

ihm heute fo neben allem her. 92icht al« Gchttterj gc--

rabe. ©r mar jebt gehn 3ahre alt unb al« fic oon ihren

Kinbem ging, in ba« bunlle Äau« ihrer Gccle, ba mar

er erft smeijäbrig gemefen. ©ie par febaffenbaften Sage,
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bie noch »on ihr in feinem Äerjcn lebten, toaren immer

blaffer geworben. ®a batte er ongefangen, ftcb ein

neueä 93ilb »on ibt ju f(Raffen ; abenb«, toenn er im

93etf lag. ®a« befam »on ihm alle febönen freunblicben,

ftarfen unb liebenätoerfen Säge jugeteilt, bie er irgenb

an anbem SKenfcben fab. ‘über auch bie SKenfcben

feiner Umgebung arbeiteten an bem 93ilb, unb fügten

traurige, mitleiben«merte, graufige unb fogar fcbulbige

3üge bi«P- ®a mit einem QCBort unb bort mit einem.

©a$ gab eine 9^ifd)ung »on <2Bonne unb ©raufen in

bie ©ebanfentoelt be« Meinen 93uben hinein. ©« t»ar

nur ein Sraumbilb, ba« ibm fterben toollte. Slber e«

toar ibm nun boeb, al« ob er nie mehr abenbS unter ber

©ede feine fällen ‘Jäben in ‘Jurcbt unb Siebe ju biefem

93ilb bin (pinnen fönne. ©« gab boeb auch eine Seere.

©r muhte nicht«, baS an beffen ©teile treten lönne. ©r

lonnte mit niemanb ba»on reben; am §ag baebte er auch

nur feiten baran; nur beute ging ber ©ebanle fo mit

ibm. ©arurn fing er immer hnebet baoon an.

„®a« fann man noch nicht miffen," fagte fein trüber

granj. „‘SBir müffen noch Äirfcben brechen jum Äeim--

bringen. ©ib einmal ben Äorb herauf, Sore."

„Sore! ©ie febläft ja toobl?" 9Wn, ba$ tat fte

nicht, ©ie butte ftcb au« ben troefenen, barten Äirfcben

eine breite, prächtige Äalölctfe gemacht, immer einen ©tiel

neben ben anbern mit rotem ©arn gebunben. ©ie batte

fte nun umgebSngt, gerabe als fte gerufen mürbe, ©a«
mu^te juerft in Orbnung fein.

„©a," fagte fte bann. „92ein, ich fcblafe gar nicht,

©udt einmal. 93m ich nicht febön?" Sie ftellte ftcb

auf bie 'Juifpiben unb brebte ftcb einmal im Greife.
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©ocf>, ba« toar fie. ®a« fahen auch bie anberen.

QBic bie roten, fchimmemben fruchte um ben meinen

&al« lagen, ber, gleich ben Firmen, entblößt toar; toie bie

(ofen, rotblonben Äaare auf ba« hellblaue 5?leibcben fielen.

92ein, fie tourten nicht fo recht, toarum Core fchön fei;

fie fühlten e« mehr. Sie toar folch ein Weine«, feine«,

leichte« ©ing. S« tat nicht«, bah f*e in ber Schule

feiten ettoa« recht lonnte, unb auch nicht, bah fie bei

ben Spielen immer jimpferlich tat. Sie mochten fie

hoch gern babei h°&en. „VJifjt ihr toa«?" fagte ffranj

einmal, „jum 9öegblafen ift fie. QBie SWehlftaub ift fie,"

fagte er unb toählte ben Vergleich au« feinem künftigen

Joanbtoerl, „man muh nur blafen, bann fliegt fie."

„92ein," fagte ©eorg, „toie ein Cötoenjahnftengel; toenn

man bläff, fliegen bie Samen hinau«, unb fo fliegt ihr

Saar, aber Core felber? ®ie fteht hoch feft auf ben

‘Jühen." Sr toar grünblicher, er lonnte nicht recht folch

ungenaue Vergleiche leiben.

$ranj fah oon feinem hohen Sih au« wohlgefällig

auf Core herunter, „©u Äroff," fagte er. ©a« foHte

eine Schmeichelei fein; fo fahle fie e« auch auf. Sie

lachte »ergnügt unb hüpfte ein paar Schritte gegen ben

Abhang ju. ©a fah man ben fteilen 9öeg hinunter

unb weit über ba« $al hin. „0," rief fie unb brehte

ben 5?opf jurürf, „ba lommt Cube. ©er rennt, toa« er

lann. Seht ift er an ben Staffeln. So rennt lein 9J2enfcb

fonft ben 93erg herauf, „0, jeht eerliert er feinen

Schlappfchuh. Schon toiebet! Seht nimmt er beibe in

bie Äanb unb läuft in ben Strümpfen."

Cube toar ber Väderlebrling. S« toar fchon be--

merlen«toert, bah er e« fo eilig hotte, er gehörte im ge*

toöhnfichen Ceben nicht gerabe ju ben Äaftcnben. Sr
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idot Hein ttnb runb unb fa^> mciften£ fcpläfrig au£.

(fr »sollte fieser ettoag anbereg, al$ ef»oa ^irfepen

brechen.

(fin paar mal ffanb er ftid unb fepnappfe naep £uff,

bann trabte er oollcnbS »netter ben [teilen lepten Gfid;

herauf. 9?un fam er peran. „QBaS ift, £ube?" 6ie

fragten alle mifeinanber. ©a ftic§ er unter puffen unb

Gepnauben perauS: „Äcimfommen foUct ipr. £lber fcpnell;

»na« ipr laufen lönnt. 3pr muffet »errcifen. ©S ift, eß

ift, ba pin, »t>o, »oo bie 'fyrau ift. (fuer Q3ater pat fepon

feine feptnarjen iöofcn an; er gept auep mit."

®a toarett fte fepon oom 93aum perunfer unb rannten

bauon. deines »on iptten fagte ein QBort. QBa$ toar

ba ju fagen? ©a »nar ettoaä ju erleben, ©er 93ater

patte bie feptnarjen Äofcn an. £lnb fte follten bort»

pin reifen; ba$ tnar ctmaS <2Birtlicpc^, ba$ mar niept

mepr nur ©erebc unb auSgemalteä C
ppantaftcmerf. „60

mart boep, ©eorg," rief ©ertrub, al$ fte ben langen

6priingcn ipreä ^Jamerabcn niepf mepr nadtfatn; „bu

rennft auep gar ju arg." ©a blieb er ftepen unb

fap ftep um, aber nur einen Slugcnblief. „©u gepft ja

boep niept mit," fagte er, unb bann rannte er »reifer, bi$

tn$ §al unb bi$ naep Äaufe.

©a patte auep ©ertrub ipr (frlebnig be$ §age$,

ba$ fte niept »ergajj. ©a mar eine Gacpe, baS nur ipn

anging, fte niept, unb bie fte niept mit ipm teilen fonntc.

©a patte fte einen fepmeren Gap au# bem S^ateepiä--

mtt$ be$ mirfliepen £eben$ ju lernen, (fr panbelfe baoon,

bafj lein SJJenfcp bem anbern überall pin folgen lann

unb bafj man ftep barin ergeben mufj, ju 3eiten braufjen

ju ftepen, mäpreitb ber anbere, mit bem man gleicpen

Gcpritt palten möcpfe, b rinnen im £auS ganj allein ein
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6fücf meifer lebt, in Cuft ober Ceib, ober in
<

3Jtü&e, bic

beibeg in ftcb fchlicfjf.

0ie lernte beute nur bie öufjeren £lmriffe baoon.

©g mar fdjon bafür geforgf, bafj ftc fpätcr micber unb

toieber baran $u lernen hatte. ©S mar auch für beute

gan$ genug. ©ag gebt nicht nur fo mie eine $vopf=

flibeit. Sie ftampfte mit bem $ufj auf aug einem macht*

lofen inneren ©rimm beraug. ünb bann fing fie an ju

taufen, bafj bie Q\öcfc flogen. 9?acb 55aug, nach £>aug.

0ie moHte nicht fo allein jurücfbleiben. Core? ja, bie

ffieg bebutfam bintenbrein; unb oben im 5tirfcbbaum fafj

Cube, ber fich für bie oorige ©ile burch einen behaglichen

ßchlenbrian unb einen 0d)maug befahlt machen moUte.

2lber fie mar bennoch allein.

©arum lief fie, mag ftc fonr.fe, bafj fie nach ü>aufe fam.

©er ^Säcfer ©brenfperger bQtte nicht nur bie febmar*

Sen Äofen an, bie bem £ube folchen ©inbruef gemacht

batten, fonbem auch bie Qöefte unb ben 9?ocf. ©r fab

unbehaglich unb hilflos genug aug in biefem feierlichen

Clnjug, ber ihm hoch »on 3ungfer Ciefe alg paffenb unb

erforberlich für bie heutige $abrt aufgenötigf mar. 2ln

ber Qjßefte batte fie finbig bag 9\ücfcnfuffer augeinanber*

getrennt; bag flaffte nun unter bem 9\ocf; ba fdjloffen

oom bie $?nöpfe über ^3ruft unb Bäuchlein. Clbcr ber

9?ocf. ©er mar nach aßen 0citen bin au eng. 93ome

ffanb er meit offen. Clber am 9\ücfcn unb an ben

0d)ultem oevfpürte ber ‘Sftann ein beftänbigeg 3iebcn

tmb ©rüden. 3b*n mar, alg fnaefe ba unb bort etmag.

©ag maren mohl bie Spähte? ©g mar ihm unbehaglich

ju ‘Sftufe. 3nncrlich unb äufjerlicb. ©ie 9?eife fchuf

ihm auch ein ‘SJUfjbebagen. ©r mar nicht aufg 'Slbfon*

berliche, ^ragifche angelegt. Slnb bieg hier mar abfon*
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berliner als alle«, waS et bisset erlebt hatte. ©enn

hin unb ^ec beferen, WaS foUte er bort? Gr hatte

immer unweigerlich bezahlt, WaS bie 6ad>e foftete. Olber,

noch einmal, perfönlich gefragt, WaS foUte er bort? GS
war ihm unzweifelhaft unbehaglich ju '3J?ut. ©a war

folch’ eine frembe, anberSartige ODßelt; fo eine gewiffe,

geiftige OEKacht, eine büftere, tragifche. GS war ihm, als

foUte er mit ©eiftem aus bem SenfeitS in 03erbinbung

treten. OEBie follte er ftch ba benehmen? OGÖaS foUte er

fagen? Gr hätte gern einen tüchtigen buchen eingebaut

unb ftch mit biefer ©abe oon ber perfönlichen QJerpflic^-

tung gelöft, ber er ftch unterworfen fühlte. Olber baS

war ja wohl nicht«. QBie hatte eS in bem Gilbrief ge*

heifjen, ber oor einer Gtunbe in ben 03ormittagSnicfer

beS SWeifterS hereingefallen war?

„3hre $rau, oon beren Äranfheit 3hnen bereits

Slnjeige gemacht ift, hat, nicht ganz ungewöhnlichetweife,

noch eine faft oollftänbige Klärung ihrer Ginne erlebt

unb oerlangt in biefem wachen Suffanb nach ‘SKann unb

S^inbem. GoHten Gie, Wie anzunehmen ift, biefem

OGBunfch Z« entfprechen gebenfen, fo wirb eS gut fein,

bieS unoerzüglich Zu tun, ba bie Trante ihrer Oluflöfung

in ben nächften oierunbzwanzig Gfunben entgegengeht."

©iefem 9Ruf war nicht zu entgehen, ©en lebten

OBunfch eines Gferbenben muh man erfüllen. ©aS
wurzelt tief im 03ol!, im OKenfdfjen überhaupt. GS ift

wohl bie unbcWufjte Hochachtung oor ber OEftajeftat beS

$obeS. ©er OEftenfch, ber oor folch einem ©egner fteht,

ift emft zu nehmen unb nimmt ftch fclber emft.

3a, er muhte hin.

©a famen bie 03uben an, unb bclantctt, mitten in

ber OBochc, frifchc Hemben, unb würben mit ben Gönn*
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tagöanjügen belleibet. £inb Sungfet £iefe ging gefchäftig

bin unb unb ftedte ihnen noch ein Sftratafchentuch

ein. „3bt merbef« brauchen," fagte pe.

©ann gingen fte jur 93ahn unb magten alle brei

nicht umjufehen auf ber Strafe unb gingen ungelenl ba*

bin, mie £eute tun, bie fich beobachtet fühlen. ©enn
unter ben 5üren ber QBerlftätten, unb auf ben £au«»

ftaffcln, unb unter ben $enftem erfchienen bie Nachbarn

unb frieren einanber an unb pufferten oemchmlich : „®a
gehen pe. S« ift eine SrlÖfung. S« ift eine Qßohltat,

bap bie $rau ftirbt. *21ber hinreifen? ©a lönnen pe

etma« Schöne« erleben. Seicht für hundert 9J?arl in fo

ein Jöau«." flnb bie anbem fagten: „®a lönnen fie

nicht anber«. S« ftirbt ein« nur einmal."

©urcp ba« ©etufchel hin&urch singen bie brei, mit

»erlegenen ©epchtcm, unb marcn froh, al« fie in ber

‘Salm fapen.

Sie fprachen unfertoeg« nicht »iel miteinanber. Äie

unb ba fing einer ber 93uben etma« an. Slber ber Q3atcr

gab nicht recht Slntmori. Qöie mochte pe au«fehen, feine

$rau? Qßa« tonnte pe mit ihm reben toollen? Sr
hatte pe einft gern gehabt; pe mar ein feine«, bliihcnbe«

SWäbchen unb eine fleißige, rührige, mütterliche junge

SJrau gemefen. Slber al« ba« flnglüd gefchah unb bann

bie ^rantbeit tarn, ja, er hatte ihr mopl fo ein bipehett

93ormürfe gemacht bamal«; („ba« hätte ein anberer auch

getan,“ bachte er), ba hatte er nicht« mehr mit ihr an-

jufangen gemupt. Seitbem mar pe ihm mie geftorben.

£lnb nun lebte pe noch einmal auf unb moHfc mit ihm

reben.

©a« ging runbum mit ihm. ©a tonnte er nicht

auf bie fragen feiner Söhne hören.
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£lnb öl«, furj oor bem ©intritf burch ba« cifcrnc

$or, fcf)on ba« Sau« mit bcn ©ittcrfenftem cor Slugcn,

ftxanb feinen 9Rocfflügel ergriff unb fagte: „könnte ich

nicht lieber braunen toarten ? 3cf>/ ich möchte lieber nicht

mit hinein,“ ba fam e« ihm cor, öl« ob bie ^Sinber bod)

toohl nicht tcd)t ouf ben ^3efu<h bei ihrer SCßuttcr oor--

bercitet feien.

flnb er toollte noch tafch feiner Pflicht ©einige tun,

ol« ‘EERan» unb QJotcr, unb gob feinem Sieblhtg«fohn,

obgleich er ihm feinen Qöunfd) mehr ol« nur nochfühlen

lonnte, eine Ohrfeige, bafj ihm ber Äut ouf« ‘Pflafter

fiel, unb fagte: „QSa«? ©rauben bleiben? ©a« tonnte

bir paffen. ©u gchft mit hinein, fag’ icf> unb befud)ft

beirte SDcufter, toie ftch« gehört. 93Icib* ich »iclleicht

btaufjcn?" £lnb er fühlte ftch nach biefer §at unb 9vebe

fichcvcr unb erhobener ol« juoor.

©a fchritten fte mifeinanber burch ba« $or unb

gingen über kreppen unb lange ©ättge, unb hörten unter»

u>eg« allerlei §öne, bie fte nicht oerftanben unb bie ihnen

ficrällopfen machten, tocil fte nicht toujjten, non toeldjcrlei

<

333cfen fte tarnen. flnb bann tat ftch ihnen eine §ür

auf; hcüc« Sicht fam burch ba« breite, geöffnete fünfter

in ben 9vaum, ben fie betraten ; unb ©eorg (Shrcnfpetger,

ber 3üngfte, ber oon allen ©reien am meiften mit Aerj

unb Ginnen babei toar, bachte mit Staunen, bafj Reiftet

ORöffel, ber fölidfdmciber auf bem $umt, nicht« 9ied)tc«

getourt habe.

©enn er hatte gefagt, bah hie SKufter im ©unfein

fihe unb toarten muffe, bi« ihr ©ott ba« Sicht toieber

anjünbe.

flnb hier toar helle« Sicht.

Ober? Ober toar ba« bereit« toieber angejünbet?
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SIbcr eS mar heöcS, gemöhnlicheS Tageslicht, folcheS,

in bem äße ‘SKenfchcn manbeln. @S mar gar nicht*

SbfonbcrlichcS babei.

Sluch bic Uran, bic in ben meißen $?if[en ruhte unb

ihnen entgegenfah, mar meber fo befonberS fchön noch

fo befonberS fcf>rccfüd>, mie baS abenblid)C
c
pi;anfafie--

gebilb, baS bie Gteße einer Butter bei ihm uertreten

batte, mechfclsmeife gemefen mar.

6ie hatte «n mcijjeS, fanffeS ©cftchf, unb klugen,

in benen baS ganje £eben jjufammengebrängt fd)icn,

iucf)cnbc, bittenbe, hungrige klugen; man tourte nicht,

ob fie lachen ober meinen, fich fürchten ober ftch freuen

mollten. (fS mar mohl baS alleö mifeinanber, unb lüfte

fidj in rafchem QBcchfcl in ihrer Geele ab. 6ie hatte

gefcheitclteS ibaar; linfS unb rechte ^>ing ihr eine flechte

baoon über bie Gcbulter unb lag auf ihrer ‘Stuft, blonb

unb filbcm gcmifcht unb »crlor ftch unter ber Sctfbctfe.

©ie ioänbe hatte fie ferner auf ber ©eefe liegen;

ba hob fie mit 9Diiihe eine baoon jum SMllfomm, unb

lieh fie lieber fallen. „0a feib ihr," fagte fie. B©aS
feib ihr? ach!" ©enn fie hafte Heine, jmei» unb »icr=

jährige Äinbet oerlaffen. ©ie maren ihr mieber ans

Äcrj getreten, als ihr 3ch ju ftch felbcr !am. 9iun

ftanben ein par fonnoerbrannfe, halbmüchftgc Suben an

ihrem Sett, unb traten näher, als ihnen ihr Safer einen

Heinen ^uff oon hinten her gab, unb machten »erlegene

©cftchter.

„®rüfj ©ott," fagte ber kleinere unb fah fie fo »on

unten herauf an. ©a fanb er, bafj hier nichts ju fürchten

fei, unb bah er fcf>on lang mit biefer ffrau jufammen*

gelebt habe, irgenbmie unb mo. £lnb auch, hafj fie

fomohl mit 'Jrau Subith, als mit ber 9\etforin (üabiftuS
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irgenb eine 3tynUc&feit ^obe; ec befann fich nicht, melchc,

et fühlte fte nur. Bor benen ober mar et längft nicht

mehr fcheu. ©a mar et eS auch #or ihr nicht mehr.

„3ch glaube boch," fagte et fpäter, al« et ftch felbft

beffer »erftanb, „ich glaube bocb, bah mit bamal« einen

‘Sag lang meine Biutter gehört hflt, «>ie eine BJutter

ihrem $inb gehört, unb ich auch ihr-"

©enn eS mährte an jenem Sag nicht lange, ba fah

©eorg auf bem Beftranb unb hotte feine rauhe ‘Buben*

banb in bie feine, meijje, beifje Äanb feinet Butter ge*

fchoben. Unb fte holte bie eine unb anbere ftrage au«

ftch berau«, fragen, mie ein Äinb fie tut, unb fah ihn

an, al« trinfe jie etma« Cangentbehrfe«, ftrifcbe« au«

feinem ©eftcht unb au« feinen 9Reben.

©er Badet ©beenfperger mat froh, bah er nicht

oiel <ju fagen brauste. 6ie maren Beibe etma« hilflos

al« jie oerfuchen mollten, einanber ein
(2öort <ju fagen.

©ie $rau befam einen Slugenblid eine ^ei^e Böte in

bie Bkngen; et mat ihr fremb gemorben, et mar mohl

nie fo recht ein Seil ihre« Böefen« gemefen. ©a fehle

er ficb auf einen Stuhl, bet am ‘Jenfter ftanb unb fah

mit ©rlcichtcrung, bah ©eorg bie Sache in bie Aanb

nahm, ©r ertappte fich nach einer Bkile barauf, bah

er bie ©aumen umeinanber breite. ©a« mar ihm fo

jur ©emohnheit gemorben; fo oft er in Buhe bafah,

tat er fo. ©a hörte er erfchredt auf; e« mar mohl nicht

paffenb heute. $lber nach ein paar ‘Minuten fing er mieber

an. ©ic Uhr auf bem Sürmchen, ba« jmifchen ben

Bäumen herau«blidte, jeigte auf ein Uhr. ©a ftanb er

auf unb fagte, er moHe mit ben Ambern gehen, etma«

äu effen. ‘Jrana griff nad> feinem Aut, er mar mehr

als ©eorg ftleifch oon feine« Batet« ^leifch; er muhte
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hier auch nicht recht etma« anjufangen. ©eorg rührte

ficb nicht. „£af? mich ba," fagte er. ®a leuchtete au«

ben klugen ber blaffen #rau ein Gtrabt, al« ob ein

beßc« Sicht ficb barin fpiegele, unb fie briiefte in ihrer

Geb»t)acbbeit leife bie 5?inberbanb, al« ob fie fie feft^alten

moße für immer. 3f>te ©ebanfen gingen mobl nicht

meit binau«. 3ebt mar immer.

®a liefen fie ibn fiben unb gingen.

Gie tarnen lang nicht toieber.

211« fie toieberfamen, batte ©eorg eine Keine 23?unb*

barmonifa an ben Sippen, bie er meift in ber $afcbe bei

ficb trug, ©r blie« barauf, meicb unb fachte, al« ob et

fühle, bafj hier herein teine tauten 5öne pabten. ©« mar

feine eigentliche Sftelobie, e« mar nur fo ein §onreigen,

nidbt tonreicber, al« ba« ©eplätfeber eine« 93äcblein« ift.

2lber fie maren froh babei, beibe.

„QCBiflft bu mobl?" fagte ber QUafer, „ba« fehlte

noch, ‘SHufif machen."

©a lächelte bie Äranfe. „9?ein, lab ihn," fagte fie,

freier al« juoor, „er hat mir gefagt, bab er etma« mer*

ben miß, bei bem man 9J?ufil machen fann. £af ihn."

©ann fab fie au«, al« ob fie einfcblafen motlfe.

©eorg hielt ihre Jöanb unb fühlte, mie bie ^Pulfe

in ben $ingerfpiben pochten, al« ob ba« £eben überaß

ba innen gegen bie Söänbe ftiefe unb berau« moße.

£lnb einmal Köpfte e« hart unb ftarf unter ber leichten

©etfe ber Butter, „Kopf, Hopf, Kopf."

„Butter, ma« Hopft fo bei bir?" fragte er.

©r fagte heute in jebem Gab „Butter."

„©a« ift mein ioerj," fagte fie mübe.

„£ab einmal b&een." ©a legte er feinen runben

23ubcnfopf auf bie ©eefe. Gie lächelte.

Schieber, 2lDe gufen ©elfter. 5
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Sie lächelte auch noch, als bie BSärferin totebet

hercinfam unb $u bem ‘SDiann fagte: „Geben Sie bocb,"

unb ben ‘Buben non ibrec Bruft toegnabm unb auf ben

Boben fteilte.

„Bft," fagfe er, „e$ Hopfe nicht mehr. 3ch habe

ben Kopf braufgelegf, jebt hat e$ aufgebört."

Slber et wußte nicht, toa$ baS toar.

„9}ein," fagte bie BJärterin, „e$ Hopft nicht mehr."

©a batte nun bcr ?Wann mit bet "2lft, bet §ob,

ben lebten £icb getan, ©a batte bet Betoobner nicht

mehr feines Bleibend in bem &auS. ©S tat ibm auch

nicht mehr not.

Gr batte beute ein freunblicheS Cichf unb eine Heine,

feimenbe Ciebe gefeben, unb bie klugen toaren ihm baoon

gro§ unb frob geworben.

9?un toaren jte ja tooht ffarf genug, in eine $lut

oon Cicfjt unb in eine große, übertoaßenbe Ciebe ju

fchauen, bie in bem neuen ic>auS auf ibn warten mochten.
<

21bet unfere Sprache bat fein ‘JBort, baoon ju

teben.
* *

*

©ie Sfabtjinfeniffen haften ben ^rauerchoral oom
QCßiblinget Kircbenturm geblafen unb toaren eben bie

kreppe binuntergepoltert, um nun auch auf bem <2Deg

jum Kirchhof ju blafen. GS toar näcbftenS Seit, anS

£äutcn ju gehen.

©ie beiben #reunbe, bet Korbmacher ÄoHermann

unb bcr Surmtoächter Löffel, hatten ftiö jugebört unb

in toanbemben ©ebanfen bcr Cebenben unb ber §oten

gebacht unb baß jte toobl alle in guten Äanben feien

unb ade einmal mütterlich nach -Saufe geleitet werben.
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6ie Ratten eg nicht berebet; fie tourten einet beg

anbem ©ebanfen auch ofme bag.

©a griff ber §urmwäcbter auf ben Gimg übet bem

einen ftenfter unb holte ba ein *23ucb herunter unb lag,

ba fcf>on auf bet Gtrafje unten ber fcpwarae Qöagen übet

bag ^flafter raffelte, eine ©feile, bie angeftricben War

unb bei ber ein getroefneteg Äräutlein lag:

„©emt bie *20611 ift vor bir wie ein Gfäublein an

bet *2ßage unb wie ein Stopfen beg <3Korgentaug, bet

auf bie ©rbe fällt.

$lber bu erbarmft bid) übet alleg; benn bu ^>aft

©ewalt über aüeg.

©enn bu liebeft aüeg, Wag ba ift, unb paffeft nid)fg,

bag bu gemacht paft; benn bu paff ja nid)tg bereitet,

baju bu Sap bätteft.

QBie fönnte etwag bleiben, wenn bu nicht WoHteft?

ober Wie fönnte erbalten werben, bag bu nicht gerufen bätteft ?

©u feboneft aber aller; benn fie fmb bein, fierr, bu

Ciebbaber beg Cebeng, unb bein unvergänglicher ©eift ift

in allen!"

2llg er bag gelefen b>atfc, nieffe er jufrieben mit

bem Äopf unb legte bag 23ucb toieber an fejnen Ort.

„©a brauchen wir ung ja nicht weiter ben Äopf ju

^erbrechen," fagte er. „©a verfammeln fie ficb nun all»

mählich, ba unten um bie Wcifje ÄapcHe her, unb liegen

ganj ftill, ein jebeg an feinem Ort. llnb buhen viel

Qual unb Unruhe hinter ficb, unb Gorgen, unb buhen

viel Umwege gemacht, ba man nicht wiffen fönnte, ob

(ich auch nur eing von ihnen nach -Saufe pnbet, wenn

bag nicht Wäre, bavon h*cr gerebet ift: „©enn fie fmb

bein, bu Liebhaber beg Cebeng, unb bein unvergänglicher

©eift ift in allen."
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„3a," fagte fioEcrmann unb fc^te bic Gdjilbfappe

auf, um ju gehen, „eg wirb ung ja Wohl ju gut ge*

Ralfen »erben, bafj Wir baoon reben alg einfältige £eufe,

bie wohl wiffen, bafj unfer Herrgott ein ganjeg 6föcf

Höger ift alg wir.

dämlich, bafj Wir bag nicht in unfer Äerj hinein*

bringen, bag mit bem grofjen ilnterfchieb brüben, ber

nicht augjufagen fei unb nicht auffjöre; unb bag mit bem

©ebanfen, bafj ©ott eg mit etlichen feiner ^inber in alle

©wigfeit nicht mehr jurecht bringe unb ohne fie leben

muffe in feiner himmlifeben Äerrlichleit unb 'Pracht. ©a
man ihm hoch jutrauen möchte, bafj er fte alle heraug--

holen möchte aug 6umpf unb föcuer unb bem $ob unb

fte enblicb einmal bei ficb ju iöaug fein laffe, Wenn’g

genug ift mit ber 'Plage."

©er 'Jlicffchneiber hafte bie drille eingefchoben unb

ging mit feinem alten ^ameraben bag Treppchen hinab

jum £äuten. „<20» haben wohl nicht fo ben ^erftanb,"

fagte er. „©ag liegt ung nur fo im ©emüt. ©fliehe

fagen, bie
<

33oöheit fei aHjugrofj, unb etliche Wieber

anberg; eg fei, als ob brüben bie ©eiffer ineinanber

flöffen, Wie. bie 93äche in bie ^lüffe, unb bie ftlüffe ing

^Keer, ba man bie
<

2ßaffer nicht mehr unterfcheibet unb

alleg ein grojjeg '©allen ift. *2lber bag ift ung nicht belannf

unb bag wirb auch fo recht fein, bamit wir unfereg QBcgeg

gehen wie bie &nber, unb nicht gar fo flug fein »ollen."

©a liefen fie bie grofje *5rage, bie fte nicht um ber

9rau »{Den allein aufgeworfen hatten, ber bag £äuten

galt, fonbem bie je unb je ihre iberjen bewegte in &off*

nung unb bemütigem Vertrauen.

Unten bliefen bie Gtabtmufifanfen einen $rauer*

marfch aug aller Straft ihrer £ungen, unb gingen bie
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©brenfpergerSbuben binfer bem Garg brr mit neuen

Äleibem unb Blumenfträufjen, unb fc^ritt ber Bäder*

meifter jmifeben jmei ,

2lnoerroanbten ein ber, emftbaften

©eficbteS unb in einem 9Rod, ber breit unb mcit genug

toar, als ein ftattlicber BJitmcr, unb ging 3ungfer Ciefe

in ber 3abl ber grauen als leibtragenbe Bermanbtc beS

ÄaufeS, baS ^afebentueb jmifeben ben Äänben. ©S n>or

alles, mie eS [ein mufjte, benn baS Befonbere, baS um
bie $rau ber tt>ar, baS ^>atte ber §ob auSgelöfcbt.

©ertrub ftanb in ber 9\eibe mit ben fingenben Gcbut*

tinbern; unb als fte ihren Äameraben fab, ber mit einem

merfmürbig erlofcbenen ©efiebt nach bem pnlenben 0arg

bliefte, ba mar eS ibr boeb, al$ müffe fie neben ibm

fteben, als gebe baS gar nicht anberS an. Unb fie »er*

ftiefj gegen alles Äerlommen, mie baS rafcb unb lebhaft

emppnbenbe “SKenfcben jumeilen tun, unb febob ftcb leife,

einen 6cbritt um ben anbem, jmifeben ben Männern beS

©cfolgcS unb etlichen ©ppreffen unb ©rabfreujen bureb, bis

fte biebt bmfer ©eorg ftanb unb ihn fachte am Erntet

jupftc. 3ungfer Ciefe marf einen »emiebfenben Blid

nach ihr unb »ergab einen Slugenblid, ju febtuebjen.

2lber baS febabete nichts. ©arum Ratten bie jmei

Äinber boeb $u biefer Gtunbe einen 5eil aneinanber, unb

fonnten baS bunlle Kapitel beS CebenS, baS fie nicht

recht »erftanben unb baS hier feinen Gcblufjpunft erhielt,

fcbliefjen laffen, um ftcb nach ^inberart ihrem eigenen
<2Beg jujumenben. 6ie nahmen etmaS »on bem Ber*

gangenen mit ba hinein unb b°iten eS bi* unb ba ge*

fpräcbSmeife heraus, menn fie im ©ämmer beifammen

toaren. Qlber baS ©öftere baran, baS ging nicht mit.

©aS jerfiofi im 9?ebel, nur baS Siebte, ^reunbliche blieb.

©S mar ben ^inbem boeb fpäter, als hätten fie einmal
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Mütter befeffen. ©a« machte, baff fic ba« QBenige, ba«

fie pon biefem Gebafc befaßen, miteinanbec }u teilen

mufften, ba mueb« e« baron.

Iv-fir^gg^eEFl Siebte« Kapitel

Butter/ fagte £ore, ba« 5?inb bet Hutmacherin

Niaute, „bu mufft fcbnell rna« anjieben. ©a fommt bie

S^rau Neftor Gabiftu« auf« Äau« ju. Gie macht fo

furje, rafebe Gebritte, mit ein SKäbcben gebt fie unb ift

boeb fcbon eine alte grau. ©a« beifjt, menigften« bot

fie ganz graue« Aaar. Unb überall f>ä(t fie ben 9?od*

faum boeb; Heb’ mal, Butter, ba ift boeb tiefer Gcbmub

auf ber ©affe, unb ftc bat nie ein Tüpfelchen Gcbmub
an feeb.“ Core faff am genfter unb fab in ben Keinen

Gtraffenfpiegel, ber ba angebracht mar unb bureb ben

man alle« beobachten tonnte, ma« brauffen »orging, ohne

felbft gefeben ju merben.

3b« Butter faff ihr gegenüber. 6ie batte bic

Aaare auf ^apiüoten gemidelt unb mar mit einer Nacht*

jaefe befleibet, bie, ber feblenben knöpfe megen, am Aal«

mit einer btibenben Autagraffe jugefteeft mar. Gie batte

eben noch an einem beftellfen Gamtbut gefticbelt; nun

ftanb fie auf unb ging in« Nebenzimmer. „Gag’, trenn

fie fommt, ich tarne fogleicb," fagte fie im Aineingeben.

„llnb, Core, räum* noch rafcb ein bijfcbcn auf." ©enn

e« fiel ihr nun plöblicb auf, baff ba« SBafcbgefcbirr noch

auf bem Tifcb ftanb unb ^ämme unb gebrauchte Kaffee«
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taffen fiep mit Geibenbänbern unb Autformen auf bet

Äommobe breit machten, ©a nahm baS ‘üKäbchen einen

Einlauf unb trug einiges inS ^ebenjimmet. ©ort ftellte

fie eS auf ben 93obcn. Unb anbereS ftreifte fie mit

rafcher Aanb in eine geöffnete Gcbublabe; unb fuhr mit

einem c
pfauentt>ebel über bie Äommobenplatte unb legte

rafch eine ©eefe auf ben §ifcp. ©S fah nicht mehr fo

übel aus im 3immer, toenn man nicht gerabe fritifcp

hinfah.

©a Hopfte eS, unb als bie 'Jrau 9?eftorin eintrat,

fam ihr Core entgegen, frifch unb zierlich, »nie ein ‘öaep*

ftel^chen unb bat, ‘fMap ju nehmen, nur einen Clugenblicf

ju toarten, ba bie Butter fogleid) lommen toerbe. Gie

habe nur ettoaS ^otmcnbigeS ju fchaffen, baS gleich er*

lebigt fet ©arauf fepte fie fiep lieber an ihren genfter*

plap unb hob fittig an, ju päfeln. 3rgenb ettoaS 3orteS,

3ierlicheS, eS gab einen Aalsfragen, baS fonnte man
fchon erfennen.

©ie Uhr tiefte, eS mar ftiH im Simmer. ©rauben

riefelte ber 9?egen herunter unb Hopfte pie unb ba ein

toenig an bie 'Jenfterfcpeiben. 33on ber nahen Kirche

her hörte man oereinjelte Orgeltöne; irgenb ein mufif*

bepiffener Unterlcprer übte fiep ba.

©ie ffrau 9?eftorin fafj unb fah nacpbenHicp aus.

Gie fah bem Gpiel ber feinen Aänbe beS ÄinbeS

ba auf bem ftenftertritt jU . (?$ mar eine mapre 'Jceube,

aujufeben.

‘JBarum machte ftep nur ©ertrub nicptS auS felbft=

gepäfelten Aalsfragen? <2öarum tt>ar fie fo ganj anberS

als alle ‘Dftäbcpen, bie bie $rau 9Rcftorin fannte?

Gie fajj in ipreS ©rofjoaterS Gtubierftube unb lernte

Catein oon ipm. 3a, Catein. Unb ipre ©rofjmutter

Digitized by Google



72

richtete jctyt unb immer bie 'Jrage an baS SBelfall, ma$

ein SCRäbd;en mit Catein ju tun höbe? Slber J>ier mar

niemanb, ber ihr Slntmort gab.

Sie, nämlich ©ertrub, mar grofj unb ftar! für ihr

Filter unb hotte ein ftugeS, etmaS breitet, offenes ©eftcht,

unb ihre Säcmcgungcn erinnerten ctmaS an bie einer

jungen ©ogge.

Sie mar bie $reube ber beiben Sitten. 3a, un»

ftreitig auch bie ganje <5rcube ihrer ©rofjmutfcr. Slber

baS oerhinberte nicht, bah bie 'tJrau 9veftorin in einer

eiferfücbtigen Regung „ihres 9?äd;ften <Scb)önt?eif" be*

gehrte; nicht für ficb, für baS 5?inb, unb bah fte inner»

lieh bereit mar, etmaS oon „ber unnötigen ©clehrfamfcit,

mit ber fte mein SEJiamt futtert", bafür branjugeben.

Sie hotte jetjt nicht lang 3cit, fich ben kaufet; auS*

jubenfen, benn nun fam bie ‘Puhmacherin herein unb

fing fogteich eine mortreiche ©ntfchulbigung an, bah fie

habe märten taffen. „©S ift immer fo »ieleS im AauS--

hatf, menn man alles orbenttich hoben miß," fagte fie,

unb »ietleicht glaubte fte eS in biefem Stugcnblicf fetbft,

bah fie aQe# orbenttich hoben molle, obgleich fie foeben

au$ ihrer Schtafftube fam, in ber baS ©hooS herrfchte.

£lnb bann fing fte an, mit Autformen, Samt unb

Spitjen ju hontieren unb Core »erlich ihren $enfterplah

unb ihre Aanbarbeit, um halb bie Sfecfnabetn, halb eine

Schere, halb baS SEJJcfcrmah ju fuchen. ®enn bie $rau

9Reftorin foHte mit einer neuen Sßinterfopfbebecfung oer--

fchen merben. ®aS mar aber fo, bah &ie neue ber alten

immer noch ein rnenig ähnlich fein muhte, unb eS gehörte

eine gemiffe ^unft baju, einen neuen, houbenähntichen

Aut, (ober eine fmtähntiche Aaube, maS in ber Sßirfung

auf eins IterauSfommt,) ju fehaffen, ber meber mobem
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rtocf? alfmobifch, meber ärmlich, noch grofjartig mar.

„Gonbern ber," fagte bie ‘Srau 9\eftorin, „auf meinen

eigenen &opf paht unb nid>t auf ben oon hunbert anbcren

9DJenfd>en."

3a, ba$ mar immer eine Slrt oon Äunftmerf, fo

einfach eß auöfah unb 'Jrau SOlaute mar bie Grfte unb

©injige, bie bie fchmierige $rage mit einer Slrt oon ©e*

nialität ju töfcn muhte. Qß gibt allerlei 93anbe, bie

(ich um bie SORenfcbcn fcblingen, unb ba$ ©efd?id ber

$rau 93taufe, einen äftbetifcb befriebigenben &ut für bie

ftrau 9?eftorin fjerjufteHen, mar fo eine Slrt oon S3anb,

ba$ bie beiben grauen nach einer gemiffen 9?ichtung

hin umfcfclojj.
*

Slber eß mar ein S3anb, ba$ im begriff mar, ftch

ju löfen.

mirb nun ber lefjfe iout fein, ben icb ber

SDlabam GabifiuS mache," begann bie ‘JJubmacherin

ba$ ©efpräd). (Gie mar nicht baoon abjubringen, ihre

honorigeren ^unbenfrauen mit 9)cabam’ ju titulieren unb

bie 9?cftorin ©abiftuä lieh f'th hag nun allmählich gefallen,

meil ‘Jßiberfpruch nichts nütjte unb ber Älügfte nachgibf.)

„SBaS, ben lebten?" fragte fie. „®aß muh «nert»

mürbig jjugehen. ©ntmeber fterb’ ich halb, ober fterben

Gie halb, ober, ma$ ift$? am ©nbe ift 9Jlaufe mieber

aufgetauchf unb Gie gehen mit ihm unb bem Äinb nach

Slmerifa, mohin er bamalg oerfchmunben fein fotl?"

„Sich, SOlabam ©abifiuS fcher^en. SDlabam ©aoijiuS

miffen mohl, bah SWaute für mich abgetan ift. Unb
menn er auch mit ©olb überjogcn fäme, unb fniete hi«

oor mir nieber, ba, mo SOlabam ©abiftuS fiben, ich lic^’

ihn fnieen. 3ch nähme ba$ Äinb an ber Äanb unb

fagte: „9Kaute, bu meiht, bah bu mich oerlaffen h#-
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Äeine ‘Jßiberrebe, ba$ tjaft bu. 3ch habe ba$ ftinb unb

mich ernährt unb h>erbe e$ ferner ernähren unb brauche

bein ©olb nicht, ilnb bann mürbe ich »hm bie $ür auf*

machen. ,‘Sitte, h>« if< bie $ür,‘ mürbe ich fagen.“

Unb bamit machte fie ein paar 6rf)ritte nach ber §ür

hin, um fte für ben 'Slbjug be$ imaginären ‘SKaute ju

öffnen, befann fich aber unb lehrte mieber um. Core

ftanb mit aufgeftühten Firmen am §ifch unb fah unb

hörte bem 6<haufpiel ju, baö fie offenbar nicht jum erften

mal genofj.

<Die 9Reftorin jupfte $rau ‘SJRaute am SirmeL ,,©a$

Äinb," fagte fie mabnenb.

„3a, ba$ ^inb, ba$ ift noch mein 5roft. 3ch fag’S

alle $age: Core, bu bift mein §roft, benn ich bin eine

oerlaffene, unglücfliche $rau.

„3cb bin oiel ju ibeat, ba$ ift mein Hauptfehler.“

„3a, aber marum mollen 6ie mir feinen Hut mehr

machen? ©a$ möcht’ ich miffen."

©enn bie 9Reftorin mar über biefen ‘punft noch

ebenfomenig aufgeflärt, al$ mir e$ fmb.

„Sllleä megen beö ^inbeä, ‘SCRabam (üabifiuä. ©enn
baä Äinb ift allcg, ma$ ich habe, unb eä foU giücflicber

merben, al$ feine ‘IRutter. ©a$ fag’ ich immer: Core,

bu foilft glücflicher merben al$ ich-

©arum habe ich befchloffen, nach Tübingen ju ji^cn.

^CRabam Gabifiuä müffen nicht benfen, bah um
mcinetmiHen fei. O nein, mir ift atle$ recht, mir ift’«

auch *n biefer Meinen 6tabt recht, obgleich fafl niemanb

6inn für ben höheren ©efehmaef hat, aujjer ber SDRabam

(Sabifiug, unb — noch ein paar menigen.

2lber bort fann ich mich beffer auffchmingen. 3ch

bin fo fehr für ben Siuffchmung. ©a$ fagte fchon
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Maute immer, obgleich icb fonft nicht oiel auf feine

Meinung gebe: Henriette, bu bifi oiel ju f<bwungbaft.‘

Gr oerftanb mich nicht. ©a$ bat un$ getrennt,

©ort fann icb einen Caben mieten unb ba$ beffere

^ublifum gewinnen. Unb oielleicbt nehme ich Gtubcnteu

in möblierte 3immer, fpäter bann." ftrau Maute fab

in biefem Slugenblid aufjerorbentlicb fcbwungbaft auä.

Man fab orbentlicb ihr Mutterberj burcb bie galten

ihrer geblümten Blufe fcbeinen. ©enn ba$ mit bem

£aben unb ben möblierten 3immem gefcbob ja nur be$

5?inbe$ Wegen, bem ein beffereS £o$ bereitet Werben

foQte, unb bem juliebe bie Butter ftcb in jebe oerlangte

£>öbe ju fcbwingen bereit War.

„Mutter, bcin Aaar," fagte £ore leife.

©enn e$ batte ficb ein bünneä, rotblonbeS 3öpfcben

unter ben Gpi&en beö MorgenbäubcbenS oorgeftoblen unb

Wippte auf ber geblümten Blufe auf unb nieber, alle

fcbwungoollen Bewegungen feiner Trägerin begleitenb.

„O, e$ ift mir nicht bange," fagte ^rau Maute,

unb fcbob ba$ 3öpfcben Wieber an feinen Ort „3cb

fann mit allerlei Leuten oertebren. QBenn ich fonft nichts

gelernt hätte, fo hätte ich bocb ba$ gelernt. £lnb nun

gar mit jungen Ceuten. BJenn man felbft Butter ift

unb ba$ Ceben fcnnt. 3cb Werbe fie mütterlich beraten,

meine Gtubenten, meine ich. ©aran Werben Mabam
GabijiuS nicht zweifeln." „Mabam Gabifiu$" hatte

Wohl fo ihre Sweifel, aber biefe waren oon einer 2lrt,

bie h'«t nicht auägefprochen Werben fonnte.

©arum fchwieg fie barüber unb bachte nur im

Güllen: „3d> bin froh, bafj ©ertrub nicht ju ftubieren

hat. Mütterliche Beratung. 3ch banfe." Unb bann

bot fie ihren grauen ^opf her, um ftch ba$ werbenbe
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Äunfttoer! aufprobieren ju laffen, unb fab unter Samt
unb Spieen heroor mitleibig auf ba« junge $?inb, ba«

ju feinem 93cften an bem Sluffcßmung ber Butter teil»

nehmen foßte.

„Sofl mich munbern, ma« fte au« bem Räbchen macht,"

fagte fte ju ftcb felbft, al« fte auf bem 9?acbbaufemcg mit

boebgebaftenen 9\i3cfcn bureb ben 6cbmu§ ber Strafen

ftieg. „Sinreben lägt ftcb &a nichts. 9?un ja. ?ERit ihren

Sütcn toar ich immer jufrieben. Sine gelungene ‘Perfon,

ba« ift fie. Slber foß mich munbern, toa« fte au« bem

Räbchen macht. Sin feinet, Heine« ©ing ift ba«."

Unb bann Jam ihr mütterliche« Serj in«
<2ßaHcn.

„3cb toollte boeß," fagte fte, aber fte fpracb nicht

au«, ma« fte rnoßte. Vermutlich toar ihr ber QBunfcb

aufgeftiegen, ba« „Heine, feine ©ing" ju behüten. Vöooor?

®a eilten ihre ©ebanJen meit oorau«.

$lbet ba« mar eigentlich nicht ihr* 2lrt fo. Sie

trat feff auf unb machte rüftige Schritte, al« fte über

ben gcpflafterten
<

33?arftplab ging. „®a« lerne ich aß»

mählich oon ihm ," fagte fte entrüftet ju ftcb felbft, „ba«

9Sorau«ben!en. Slber ba« ift nicht« für mich, braucht

man mich etma baju? 3d) meine, jur {2öeltregierung?"

Unb fte fchüftelte ftcb maefer unter bem 9Regenfchirm unb

rief ihre forgenben ©ebanfen jur örbnung. ©a Jam

fte ßeßen unb heileren Slngeßcßt« nach Saufe tmb fanb

©ertrub, ba« SKäbcben, ba« ihr ju gelehrt rnerben tooßte,

auf bem ^reppengelänber reitenb, baß bie 3öpfe flogen.

Sie fagte nicht« barüber, toie fte an anbem $agen toohl

getan hätte, unb mußte auch K>arum.
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Neuntes Kapitel

S^ennt ihr ba« ©efcblecbt bet Gonnfagsfinber ?

©« bat allerlei tarnen. SWan fönnte e« auch ba«

©efcblecbt ber Gcbauenben nennen, ober ber iöorcbenben.

©« b>at eine ©abe mitbefommen, bie nicht olle haben,

oon bem Gtrom heimlichen Sehen« ju miffen, ber unter

ber Oberfläche oller 5)inge bmge&t. ®ie baju gehören,

bie ahnen bie munberfarne Gcbönbcif, bie in bie QßeU
gelegt ift, unb lieben fte unb horchen noch ihr bm. Slnb

rneil fte ficb nach ihr (ebnen, bie Sehen ift unb Siebe,

Siebt, ftreube unb Sßcrbefraft, fo fueben fie fie überall.

3m ©rauen be« borgen«, in ber ©lut be« Mittag«,

im <2öeben be« ‘Sßinbe«, im Sirpen ber ©rille im ©rafe.

3m Sachen eine« Äinbe«, in einem SDtfännerjorn, in

einer jungen, ftarlen 'Sftenfcbenfraft, im Gingen ber

Seibenfcbaften, in taufenb unb taufenb Regungen be«

Sehen« »emebmen fie etrna« oon bem tiefen ©runb, au«

bem ba« Sehen quillt.

ilnb menn ein Solang au« jener »etborgenen QBelt

ihr Ohr ftreift, bann halten fie ben Sltem an unb borgen

fUH hinein.

Manchem oon ihnen ift e« gegeben, in §önen baoon

ju reben, manchem in 'Silbern, in ber ©lut ber färben

ober in berebten Sinien, manchem in
<2Borten.

"2lbet nicht allen. ©« ftnb »iele, bie tragen ben

empfangenen ©lanj ftiH in ficb berum unb bie QBelt meifj

nicht« baoon. Oft finb fie arm unb unfebeinbar, unb oft

macht fie bie innere $üfle ungetenf, fteif unb mortarm

nach aufjen. “iJlber ma« febabet ba«? QBet ihnen äu
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rechter Gtunbe in bic Birgen fäfjc, bcr jafje in einen tiefen

Gee, in bem ein Gcbah »erborgen liegt.

* *
*

©er alte Korbmacher Soßermann mar feiner »on

benen, bie bie QBelt mit Harmonien fußen. Vber feine

Gcele »oar »oß »on einer ‘SKufif, bie niemanb gehört

hatte, obgleich an marrnen Slbenbcn, mann bie fünfter

feine« Säu«<hen« offen ftanben, bie §öne feiner «Jlöte,

ber ererbten @rofmatcr«flöte, über bie tiefer hin unb übet

bie Canbftrafje unb $u ben menigen Säufern, bie ^>ier

braunen an ber Canbffrajje ftanben, hinßogen. ©a«,

ma« au« ber $löte ftrömte, ba« mar ba«, ma« an bie

Oberfläche brang. Oiber mie menig mar ba« im Ver*

gleich jum ©anjen. QBenn er fo bafafj, mitten jmifchen

feinen QBcibcnförben unb Sühnerfäpgen, auf bem niebrigen

©rehftubl unb in ber grünen Gchürje, mit hängenben

Gchultem unb braunen, rifpgen Sänben, bie bie ftlöte

hielten, ba fah ihm niemanb an, bafj er innerlich munber*

bare Chöre hörte. Vielleicht maren fie miröich, »ielleicht

tönten pe au« irgenb einer QBelt ju ihm herüber, mer

»ermag ba« ju fagen?

V3a« er heroorbrachtc, maren feiten fo eigentliche

‘zCRelobien. ©« mar ein 9?eben in $önen, eießeicht auch

nur ein Gtammeln. ©« fragte ihn niemanb banach

unb er fagte e« ju niemanb. ©a« heifjt, ba« mar feit*

bem fo gemefen. OXber ba« foflte nun nicht länger fo

fortgehen. ©ie 3ugenb fam ju ihm herein unter ba«

tief herabhängenbe ©ach.

©ertrub fam. Gie mar einmal auf einem Gpajiet*

gang mit bem ©ropoater einen Slugenblicf eingetreten,

hatte bem alten Soßermann bei ber Arbeit jugefehen,
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batte bog <3Bctterbäugcben, aug bem bet ^apujiner trat,

wenn cg f<b&n
<2ßetter tourbe, bemunbert, unb bic ranfen*

ben Äürbiffe an ber Äintermanb. ilnb ba cg ibr fchien,

olg ob bi« noch oiel ju bemunbem fei, fo ocrfpradj jte

bag 'JBieberfommen. ©ag bi®it fl* auch. 211$ fic bi«

einigermaßen ju Äaufe mar, brachte fte ©corg mit. ©er
mürbe eg noeb mehr alg fte, unb noch febneßer. ©ag
machte, bah er SDieiffer Äollermanng glötenfpiel gehört

batte, ©g toar an einem Gamgfagabenb gemefen. ©ie

^inber b fltt*n über ihren Aufgaben gefeffen, big eg

buntein tooHte. ©ann hott« fle bie ©roßmutter ing greie

gejagt: „jebt gebt! rnodt ibr mir bi« oerfiben unb mit

fecbjebn Sabren 93riHen tragen?"

9?ein, bag moßten fte nicht, ©a gingen jte log.

©ie beiben eilten toanbelten jtoifchen ben Rabatten beg

©arteng bin unb b«, unb bie ^inber machten einen

Gtreifaug. ©urch ben 93aumgarten, ba hingen Heine

graggrüne Gipfel in ben 3meigen, cg gab noch nichtg

9Reifeg; über ben Cattcnjaun, burch ben trodenen 93urg«

graben, ba tarnen fte auf freieg gelb.

„3ebt befuchen mir ben alten ÄoHermann," fagte

©ertrub. ©a liefen fte in langen Gäben ben fchmalen

gelbmeg entlang, ©ag Äorn mar noch grün unb mogfe

leife bin unb her, eine 93linbfchleichc glitt über ben QBeg.

3n ber jittemb mannen Gommerluft fummfen bie Gcbnafen.

Ämter bem <253alb ging bie Gönne hinunter.

©ann blieben fte fteben. „Äorch," fagten fte beibe.

©a febmebte eg in ber £uff, mie ein füßer ©efang.

flnb hoch mieber anberg alg ein ©efang. „3ebt flötet

er," fagte ©ertrub. „©ag tut er aüeg augmenbig, fo

aug ftch felber b«<utg." flnb bann liefen fte mieber.

©g mar bejeiebnenb für ©eorg, baß er eg bübfeher fanb.
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ernten auf bem ‘Bäufeben neben ber $ür ju^uböten, rncil

er ben ftlötenbläfer nicht fannte, unb für ©ertrub, baf;

fie ihn an ber &anb bineinjog ohne Diel ‘Jebetlefen«.

„0a ftnb mir," fagte fte. „
<2Bir motlen jubören."

2lber er mar e« nicht gemöbnt, 3ubörer $u haben,

©r fehle bie 'Jlöfe ab unb fab Dor QSerlegenbeit grimmig

au$. Go lang, bi« er in ba« enttäufebte ©efiebt be«

‘Buben fab. ©« fonnte niemanb fonft fo enttäufebt au«»

feben. 9?un mar er hier bereingefommen unb gleich hörte

ba« auf, ma« ihn fo berangejogen batte.

0er alte Äollermann mar in 9?ot. 0a«, ma« er

foeben geblafen batte, ba« fonnte er jebt nicht fortfeben.

0aoon mar ihm ber ‘Jaben abgefebnitten, unb ba« mar

auch etma« mie ein Gelbftgefpräcb gemefen. 0a befann

er ficb auf alte, längft gehörte Klange. 0enn er fonnte

e« ben ^inbern nicht antun, bah er fo oerftummte, fo

gern er ba« getan hätte.

„Go, nun merft auf," fagte er. SJnb fpielte ein

flingenbe«, ftngenbe« Cieb, unb bann noch etma«, ba«

tat, mie jmitfebembe 33ogelftimmen. „0a« iff Don

‘SORojarf," fagte er unb niefte mit bem $?opf. „Svcnnt ihr

ben nicht? ©a« ift au« ber 3auberfli5te. Q3or smanjig

3ahren bab ich ba« gehört. 211« SJlina noch lebte. 3a

fo, ihr fennt 23?ina nicht. 6ie mar in
<3J2ünchen unb

bort hörten mir ba« mifeinanber. 6ie mollte meine

$rau merben, aber bann ftarb fie."

Go, nun mar e« mobl au«?

9?ein, fie fannten *3Kina nicht. Gie maren nun

jmölf unb breijebn 3abre alt, batten fchon Diele« gelernt

unb batten ben ftarfen £rieb, noch Diel mehr ju lernen,

unb batten am liebften eine« immer ba«felbe gelernt, ma« ba«

anbere lernte, obgleich ba« ja nicht fo burebjufübren mar.
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Sie bitten auch fcbon oon ‘SDiojart gehört, menn

auch nicht aUjuoiel. 5Iber noch fragten fte nicht »icl

banacb, mer bie unb jene 9JZufif gcfc^affen fcabe. ©S
mu^te nur Hingen unb fingen, ba$ mar bie J5auptfad>e.

©S mürbe auch rafcb ooUenbS bunfel, barum gingen

fte nun mieber, gelten einanber an ber Jöanb unb gingen

auf ber breiten Canbftrafje in$ ©täbteben hinein.

Steiftet ÄoHermann fa§ mieber am 'Jenfter unb

flötete. ©$ mar jebt ein leifeS, meicbeS ©efön. ‘Siclleicbt

backte er babei an SEftina unb mie fte mit glanjenbcn

klugen neben ihm gefeffen batte jenes einzige
<

3D2aI, ba

fte mifeinanber fo im 9?eicb ber §öne maren.

Ober oielleicbt fab er in bie jiebenben
<

2lbenbmolfcn

unb fragte, mobin ihr ©eift gegangen fei, bamals, als

fte an einem febönen Suniabenb, einem Slbenb mie b^uf,

für immer ihre
<

23ügelftäble unb ihre $?unbenmäfcbe, ihre

Heine traulicbe 6tube unb ibn felbft, ber fte fo liebte,

oerlaffen batte.

®ie Äinber muffen baS nicht. Slber ©eorg ffanb

plöblicb ftiü unb fagte: „ich miH noch ein menig

boreben" unb cS b<*lf nichts, baf? ©ertrub »or £lngebulb

trippelte, ©r b^He bie iöänbe in ben §afcbcn unb

borgte.
*

*

®aS mar baS erfte 9DM gemefen.

Q3on ba an mar ber alte iöollermann bm unb ba

genötigt, cfmaS oon bem betauSjugeben, maS ibn inner»

lieb bemegte.

©r mar oiel gemanbert in feinem £eben, meit urnber.

93iel ermorben b<*ttc er ftcb nicht, ©erabc genug, um
baS Heine, minbfd>iefc SäuScben laufen ju fönnen unb

<5<b lebet, <2ta« gtiten ®cifter. P

i
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barin bie Äorbmacßerei ju betreiben. Gr fliefte bic

(2Bafcßförbe ber ‘SürgerSfrauen unb bie
(3J?arft!5rbe bec

‘Sauemmeiber, unb flocht au« Reiben £ragförbe für

bie QBeingärtner unb maS fo meßr beS länblicßen Q3e*

barfS »oar.

©abei fonnfe er bie Silber ber rneiten <2öett an fteß

oorbeijießen laffen. Ginmal, ju ’SftinaS 3eiten, mar

SluSficßt gemefen, baß er fieß, mie bie
cPußmacßerin

SKaute, beS
<

2luffcßmungS befleißigen »oerbe. ©amal«

lag ib»n an einem freunblicben Sfteft unb an *33 rot für

fie beibe. ^acßßer, als fie geftorben »oar, batte er feinen

folcßcn Antrieb meßr. ©a mürbe er meßr unb meßr einet

ber jooreßenben. Gr ging fo ftiH für ftcb ßin. &nb als

et’S einjuriebten mußte, feßrte er in bie Joeimat juriief

unb fpann ficf) ba in eine eigene, ftiHe unb boeb belebte

<28elt ein. QBcr fonnte miffen, maS alles feine feßmeig-

fame Geete füllte?

GS mar eine fleine ©emeinbe oon c
Pietiften im

Gtabtcßen. £lnb meil babei fromme, eingejogene £eute

maren, bie ftcb »erfammelten, um miteinanber über«

Goangelium ju reben, fo ging et auch bin* bettn ißn

»erlangte nach ©etneinfebaft. 2lber er fpracb nicht ißre

Gpracße. Gie ßatten alle QBorte ber Q3ibel fo feßön

genau jurecßtgelegt unb nun rebeten fte über bie tiefen

©eßeimniffe, bie in ber Offenbarung bcS 3oßanneS fteßen

unb eS mar ißnen alles fo ftar, baß faum noeß etmaS

ju fragen blieb, ©a mürbe er noeß einfamer; unb als

ße fagten, nun fotle er aueß reben, ba fcßüttelte er leife

ben Äopf.

©er junge 3immermann ©ieterle, ber babei mar,

ber fagte, menn er barauf ju fpreeßen fam, baß feine

klugen mie in eine unergrünblicße §iefe gefeßen ßätfejt.
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„unb," fagte er, „ich ^ätte tptffen mögen, toa« er fah,

aber er fanb ba« <2öorf nicht."

93on ba an ging er allein bahin, toenn er nicht hie

unb ba auf ben $urm ftieg ju feinen alten föreunben,

bem §urmtoächter unb ber $rau 3ubit{>. ©r mar aber

freunblich gegen alle, bie ihm nahe tarnen, unb nächtigte

einmal jtoei jöanbtt>erf«burfchen in feinem *33ett. ©a
brachte er bie eine iöälfte ber 9?acht am §ifch fitjenb

über einem alten *23uch ju, unb fah bie anbere Äälffe

lang jum ^enfter hinauf nach ben Sternen unb nach

bem kommen be« Borgens. 0?un tarn, menige §age

nach jenem Sam«tagabenb, an bem er ben bciben Äin*

bem bie glöte geblafen hafte, ber lang auffchiefjenbe

Änabe mit bem fchmalen ©eftcht unb ben hungrigen

klugen ©or feine ?ür, bie«mal ohne ©ertrub. ©ie fah

baheim unb hatte &anbarbeit«ftunbe bei ihrer ©rohmutter.

.Öotlennann hörte ein Heine« ©eräufch am $enfter, bann

an ber Stubentür. Unb al« er, in Strümpfen, benn fo

fah er an ber Arbeit, hinging unb öffnete, ba prallte

ber ^opf mit bem buntlen Äaarbufch oom Schlüffclloch

jurücf, an ba« er fich fmrchenb gelegt hatte, ©unfelrot

»urbe ber^nabe unb fagte ©ertoirrt unb ftottemb: „ich,

ich mollte — ich habe hier eine 'Jlöte." ©a jog ihn

Reiftet Jöollermann mit ftch hinein.

©« mar eine alte, oerftaubte ftlöte mit grünfpauigen

klappen, bie ©eorg in Rapier getoicfelt unter bem 2lrm

trug, ©r hatte jie in einer <33obenfatnmer gefunben unb

fie tönte ihm in ©ebanfen nun fort unb fort fo lieblich,

tönte ihm in ber Schule in bie ©efchichte be« Aannibal

hinein, tönte beim *33cfper ju ben Cauten ber 3ungfer

ßiefe, bie an ftch gar feine SÜhnlichfeit mit <2Ruftf hatten,

tönte, tönte, bi« er nun hi« ftanb unb fagte, al« ob er
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»or bem Äönig ftänbc uttb um bic Äälftc feinet £anbcg

bäte: „menn 6ie mir geigen täten, mie man’« macht."

'Dag Übrige fagte fein flebenbeg 93ubcngeprf)t.

9^un ftubierten fie miteinanber, bah eg eine *2lrt

batte. ®ag machten pe fo: ©eorg fcatte bic
<3Ketobien

im Äopf, bie er »on ber Gcbule unb Kirche her fannte

unb bie er etrna auf ber 6trape hörte. ©ie pfiff er

feinem £ebrer »or, morauf biefer fie auf bie glitte über-

trug, mag bann bmmicberum ©eorg fo lange nacb=

probierte, big er bie ’üDMobie richtig beraitg fyattt.

©ag trieben fie eine gange QBeile unb oergnügten

fi<^> febr bamit. „93ub," fagte ber alte ÄoUermann,

„bu lemft bag beffer alg icb. Daran ift nicht gu breben.

3cb b^b’g in mir brin, bag bah’ icb. *2lbcr icb lann’g

nicht fo »on mir geben. 3cb bab’ fcb>*>n gebaut, nachher

einmal, in einer anbern <3ßelt, ba fönn’ icb bag »iellcicbt.

^Q3ag mein ©rofjoater mar, ber Gcbäfer iöollermann,

ber mu^tc eine ©efebiebte »on einem ©ciger. ©er 30g

herum unb moHte bag fd)önfte £ieb fpielcn lernen, bag

eg gibt.

©a ging er gu ben Vögeln in beit QBalb unb

borgte unb horchte. fonnte er halb, ©r fonnte

geigen, bah man bie 21mfcln unb bie ftinfen unb ©roffeln

beraugb&rte.

iJlber bag mar ibm noch nicht febön genug, ©a
horchte er auf ben ^öinb. ^öag fonnte ber für £ieber

fingen, ©ang leife, feine, bah man bie 93lättcr an ben

Q3äumcn rafdjcln hörte unb bie iSbrcn b»n unb her

febmanfen. Ünb bann ftarfe unb frohe, meifjt bu? fo,

mie eg tönt, menn ber Frühling fommt. Unb bie gang

milben, mo ftch bie ©icben biegen, menn ber 6tunn bureb

pe binfäbrt.
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©a« lernte er auch nacbfpiclen. ©a 30g et meiter,

beim er muhte, baff ihm noch »iel fehle. „Unb," fagte

er, „eher miB ich nid^t aufhören, bi« ich ba« fchönffe

£ieb »on aßen habe."

©a« <

2Bafferraufd>en fonnte er nacbbilben, man
glaubte bie QBeBen blinfen ju [eben unb bie Bächlein

riefeln ju hören.

Unb er fpielte Äodjjeitöreigen unb Sanjlieber, unb

ma« bie jungen 'SRäbchen unb Burfchen fingen, unb

Äirchenlieber. Unb manchmal fpielte er etma«, ba« fein

“SHenfch »erftanb. ©a muhte meinen, mer e« hörte. ©«
mar, al« ob er etma« fuebe unb ba« tat er auch- ©r

fu^te ba« fchönffe £ieb »on allen; ba hörte er hie unb

ba einen $on, aber er fanb nie ba« ©anje.

©arübet mürbe er alt unb grau unb fam ju fferben.

©r mar aber ganj aBein, benn, ©eorg, mer ba« miß —
aber ba« oerftchft bu noch nicht.

3a, unb ba Hang e« auf einmal irgenbmo, unb nun

muhte er, bah bie« ba« £ieb fei, ba« einjige, ba« e«

gebe. Unb er griff nach feiner ©eige, unb, fo ftarf feine

Äanb jifferte, er fonnte e« hoch fpielen. Slber bie Saiten

jerfprangen baoon, eine nach ber anbem. ©a ftarb er

unb ba« mar auch ganj gut, benn fonft hatte er ja nicht«

gemoBt. Unb fiehft bu, barum benfe ich, bah e« einen

Ort gibt, mo man ba« aBe« fann, ma« man in fid> hat,

meil e« bem ©eiger irgenbmo her tönte, al« er fd>on im

Sterben lag. Unb meil ihm bie Seiten fprangen, al« er

e« ju fpielen oerfuchfe, barum benfe ich, e« muh irgenb--

»oo beffere ©eigen geben. 2lber ich bin ein alter ‘Sftann,

‘Bub. 3<h bin begierig, mie aBe« mirb, unb ich benfe,

e« mirb irgenbmie gut. ©a« ift aBe«, ma« ich fo

fagen fann."
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„©a« ttriH ich aBe« auch lernen," fagte Georg unb

machte ein fet?r entfcbloffene« ©efiebt baju. „3a, ba«

tu’ bu." ©er $llte mar febr einoerftanben bamit.

„3cf> fann hieb ba« nicht lehren. $lber mein ©rob-

oater fagte, menn er bie ©efebiebte erjablte: ,©a« fann

man einen überhaupt nicht lehren, menn’« einer nicht in

fich f)at.‘ 3n großen 6täbten ba ^aben fie Gcbulen

baju, babin geben bie £eute, um ba« alle« <ju lernen.

3cb meine, ba« ‘SKufifmacben unb fo ma«. ©abin geben

fie noch, »nenn fie Männer finb. 3cb b0^’ Won folcbe

gefeben mit Härten, bie gingen ba hinein unb lernten

<

3Hufif machen, ©en ganzen $ag 3Kufif unb nicht«

meiter. ©a« muh ein £eben fein, ‘Bub. <2ßie im

Jötmtnel. Slber ich meifj nicht, ob’« bie alle in fich

haben." ©a fchlug ftcb ber Bub auf« Änie, bah *«

fchallte.

„©abin möcht ich auch," fagte et. „
<3ßa« fagft bu?

©anje Gäle ooll mit Orgeln unb Planieren unb ©eigen

unb flöten? ©abin möcbt ich auch."

*
*

9?un hatte er mieber ein 93Kb, ba« er fich abenb«

beim ©infcblafen »ormalen fonnte. ©r fteefte fich unter

bie ©eefe unb hielt bie Obren ju, bah fein £aut oon

auhen herein bringe. Unb bann lieh er ben Gaal »or

ficf> auffteigen. ©er mar riefig grob, er mürbe immer

noch ein menig gröber. Unb an ben BSänben ftanben

Orgeln, immer eine gröber al« bie anbere, mit blanfen

‘pfeifen, unb oben febmebte an jeher ein naefter ‘pofaunem

enget, benn folch einer mar auch an ber Aiblinger

Äirchenorgel unb Georg fonnte ftcb feine Orgel benfen

ohne biefen 3ierrat. 3n ber ©Dritte be« Gaal« aber
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ftanbcn Placiere, bie traren fo fchön tüte bas! be« 9?cftor«

©abiftu« unb tüaren ade aufgefchlagen. ©a ftanben ftc

mit ihren fchtragen unb meinen Waffen unb uor jebem

ftanb ein Stuhl ‘üKenfcbcn traren ba nicht, unb ba«

mar gut ©enn fonft hätte ©eorg ftch nicht getraut, ju

fpicXen. 5lbcr ba« tat er nun. Jöeibi, trie feine ginget

auf unb nieber fuhren. ©« toar gut, ba§ er unter ber

©ede ftedte, fo fonnfe ihm niemanb ben fühnen ©c-

banfen anfehen, ber ftch nun entfpann: ©r fonnte e«

toahrhaftig noch heffer al« ber 9veftor.

So, nun hotte er genug am Älarier. ©a griff er

nach einer ber ©eigen, bie an ben B3änben hingen, ober

nach einer Jlöte. 3agbhömer traten auch ba. 5rari,

trara.

©inmal, al« er fotreit mar, rergajj er ftch unb tutete

ba« ©eheimni« über bie ©renjen feine« ‘Bette« h*uau«.

©a brachen merfmürbige 5öne unter ber ferneren

Jeberbcde herror tüie ein unterirbifche« ©onnerroden.

3ungfer ßiefe, bie tn ber anfto^enben Stube faft

unb Strümpfe ftopfte, fam herein unb 30g ihm ba« ©ed*

bett ein Stüd toeit hinunter. ©« fei fein QBunber, trenn

einer fchtrer träume, fagte fte. QBenn man ftch berma^en

begrabe.

Unb Jranj, ber am ©infchlafen trar, trarf fleh herum

unb beflagte ftch. foü einer fchlafen fönnen,“ fagte

er. Jranjen« Schlaf aber trat heilig.

©enn er trar nun Bäderlehrling feit öftem, ba«

trar brei SKonate her. Unb er muhte au« ben ‘Jebem,

eh’ ber §ag graute, ©r trollte ba« auch- ©r trollte

fpäter bie Bredel, bie über ber ßabcnftaffel fchtrebte, neu

rergolben, unb trollte alle« tun, tra« ftch für ben Joaupf*

fproffen ber ©hrenfpcrger«familie gehörte.
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®a beugte fich 3ungfer £iefe über bag 93eff beg jüngeren

Golmeg, unb mifperfe ihm mit gebämpfter ©ntrüftung

mahncnbe SBorte au. ©er aber hielt bie Slugen ge*

fchloffen unb atmete tief unb lang unb tat, als ob er

f<htiefe, big ber mache bräunt in einen mirHichcn überging.

©arin ging er mit bem alten ÄoHermann über ein

flacheg gelb, bag fleh meit unb breit bebnte. ©g mehfc

leife in ber £uft, ringg, fo meit bag £luge ging, mogfe

ein SJZeer oon braunem, golbig glänjcnbem Aeibegrag,

bag raufchte fo fachte, alg ob eg am ©ittfchlafen fei.

^em am ioorijont, mo bie Gönne oerfunfen mar, ftanben

bie Äöhcn in rotem unb »ioletfcm ©lanj, unb leud>fcnbe

‘JBolfcn mit ©olb» unb ^urpurfäumen jogen barüber

hin unb entfehmanben, eine nach ber anbem.

©a fing ber alte Jöoüermann an ju fingen, unb

hafte ein fo glänjenbeg ©eftcht babei, alg ob auch er in

bag £ichi ber Gönne gefaucht fei.

©corg »ermunberfe {ich meber über bag eine, noch

über bag anbere, obgleich er ihn noch nie fo gefehen ober

gehört halle- ©ag mufjte nun gcrabe fo fein.

©g mar aug einem alten 5?reujfahrerlieb, mag Reiftet

Äollermann fang, ©eorg halle eg einmal irgenbmo

gehört, er muhte nachher nicht mehr mo.

„QlHe bie Schönheit

ijimmetg unb ber (frben

3ft oerfafct in bic allein."

„3ft bag nun bag rechte £ieb?" fragte ber ©eorg.

„3a," fagte ber “Sitte unb bog ben Äopf oor, um ju

laufchen, „hörft bu, mie aUeg mitfingt, ringgumher?"

„
<2Ber?" aber er erhielt feine “Slntmort mehr.
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©a« tfelb bebnte ftcb »eit unb toeifer unb tourbe

grau unb ftifl. ilnb ber §raum oerfanf; unb ©eorg

oerfanf in bie liefen eine« jungen, feften Gcblafc«.

3ebnteS Kapitel

(jjf« toa« ein Gpätnacbmittag im ^rö^^erbft.

©ie Gperlinge febtoirrten mit oiet ©efebrei um ba«
<2ßeinfpatier l;er. ©a« n>ar an ber Gübtoanb be« 9ieU

torbaufc«, bie nach bem ©arten gebt. ©« toar nicht

oiet für fte gu boten, e« toar ein feine«, biebte« 9?eb

über bie Trauben gegogen. ©a batte e« eine ßücfe unb

bort eine.
<

2lber toa« toaren bie paar Seeren für folcb

eine Gebar? ©a« toar gcrabe genug, um ben Appetit

gu reigen. 2Iber barum tonnten fte e« boeb nicht taffen,

febimpfenb bin unb her gu febtoirren. Gie hielten lange

9vebcn barüber, bajj e« nicht recht gugebe auf ber <
2ßetf

?

QBa«? 9htn toaren bie Trauben unbebeeft geblieben, fo

lang fte hart unb grün toaren, unb tourben nun unter

ba« Sßeb geftccft, ba fte täglich toeicber, füfjer unb reifer

tourben?

©riiben im Öbftgarfen ftanben bie 'Säume ooll

reifenber Gipfel. Scbtoer hingen bie Ötffe herunter, fte

oermoebten faum ihre ßaft gu tragen. QBarum tourben

nun biefe nicht mit einem Gcbleicr übergogen? ©anacb

hätten bie «Sperlinge nicht gefragt; bie $pfel mochten

ruhig reifen unb gut ©rbe faßen, fte rührten feinen an.

„*2lber gcrabe ba« bifjeben, toa« toir gern hatten, ba«

mißgönnen fte un«," fagfe ein alter, biefer Gpatj ttnb

Digitized by Google



90

hüpfte fcfotoerfäQtg unb ärgerlich auf ben Springenbufcb,

»on bem man bie befte *2Iuöficf>f auf baS 3Beinfpalier

batte, unb bie anbem fcf)rieen ihm Beifall.

©a ging bie ©artentür unb brei Äinber tarnen

herein. ®ie Sperlinge fannten fte toohl, fle toaren |>ier

täglich ju fchen. ©er lange, magere Sub, ber fo oft

ftanb unb bie Äänbe in ben Safcben hatte unb in bie

£uft fah; baS ftarfe, bräunliche Räbchen mit ben langen

Söpfen, unb ba£ Heine, feine rothaarige, bem bie jungen

Sparen gern bie klugen auSgepidt hätten, »eil fte auS-

fahen, toie reife Äirfchen.

©ie gingen nun auch an baS <2ßeinfpalier. „Seht

ihr, feht ihr," riefen bie Ärafehler unter ben Sparen.

„®ie nehmen ftcf>, toaS unfer ift. ©aS ift 9?aub, baS

gehört in bie ©hronif." Slber bie Äinbcr fümmerten ft<b

feinen Slugenblid um baS Gpabengefchrei. „©ine für

un$ brei miteinanber," fagte ©ertrub. „3ch fag’S nachher

ber ©rofjmutter, ich nehm’ fte nicht heimlich." Sie griff

in baS grüne £aub unb ©eorg hielt baS 9?etj ein toenig

prüd unb fah mit hinein. „Ölber eine grofje, toenn fte

für brei reichen rnufj," fagte er.

©a fanben fte miteinanber eine grofje, burebftchfig

fchimmembe Traube heraus unb nahmen fte fachte herunter

unb fahen ftch ein bischen um, ob niemanb jufehe,

obgleich fte’S nachher fagen toollfen. ©ann gingen fte

miteinanber unb mit ihrem 9laub, (benn baS toar eS

boch, ba haften bie Sperlinge nicht unrecht gehabt,) in

ben Obftgarten.

©anj hinten in ber ©de, borf, too ber ©arte» an

ben Stabtgraben anftöfjt, unter bem Güfjapfclbaum, lieben

fte ftch nieber.

©er 'Saum hing jum Srechen ooH. £>ie unb ba
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raffelte e« in ben Stoeigen; bann löftc fich eine 'Jrucbt

unb fiel in« ©ta«.

®ie ^inber faben ntc^t »iel banad> b*n. 2lber

nicht au« bemfelben ©runb, »nie bie Gpahen. Sie hotten

nur l>eute
<
2ßicbtigere« ju bebenfen. Core toar gefotnmen,

um 5lbfcbieb ju nehmen. 6ie feilten ihre Traube, 93eerc

um 93eere unb fagten nicht oiel baju. ©en leeren ffamm

toarfen fie über ben Cattenjaun in ben Gtabtgraben unb

ftanben unb faben ibm nach, al« ob e« ein Gtüd ibre«

»ergangenen Beben« fei.

Sorbin toaren fie ein letzte« SDfal mifeinanber auf

bem $urm getoefen. ©in lehte« SSftal; ba« toar fonber*

bar. 3Barum fonnte nicht immer ade« gleich fortgeben,

tt>ie e« oon jeber getoefen toar?

©« toar nicht gerabe ein Gcbmerj, ba fie nun fcheiben

follfen. Go ganj jum täglichen Beben hotte Core ben

beiben anbem nicht gehört. ©« toar nur fo ettoa« 9faue«,

anbere«.

®a toar fo ein grofjc« §or aufgetan, unb ein« oon

ihnen ging binbureb, in bie toeite QBelt hinein. *300«

mochte bort ade« fein? ©« toar toobl ade« ganj anber«,

al« bi«? ©röfjer unb fdjöner unb ooHer (
2Bicbtigfeiten,

ooll neuer, unenfbeeffer QBunber. ©« ging fo ettoa«

toie ein 9?eifetoinb bureb alle brei binbureb.

QBar e« feböner, ju geben, ober ju bleiben?

2öer fonnte ba« fagen?

Oben auf bem 5urm, oon ftrau 3ubitb« fonnigem

ftenfter au«, hotten fie in bie leuchtcnbe fteme gefchout,

Äopf an £opf. ©ort hinten lag Tübingen, »eit hinten.

‘SKan fonnte e« nicht feben, natürlich; «ä n>ar oiel ju

toeit bortbin.
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©ie ganjc Sllbfette lag baoor; alle bie iö&hen, bie

fich am Äorijont hinjogen, Berg an 'Berg, all ob fie

fich an ben Joänben gefaxt gelten unb fo burd) bie

feböne Bklt marf(gierten.

Äie unb ba glänjte e« meifj au« ben bläulichen,

buffigen Geleiern, in bie fich bie Berge gehüllt hatten.

(Ein felfiger Slbhang, eine Burgruine. ®a eine unb

bort eine. Bkrum hatten fie ba« fonft nie fo gefehen,

mie heute?

©ort hinten irgenbmo, in biefer blauen gerne, lag

Tübingen.

Gie fafjen unter bem Güjjapfelbaum unb fahen ben

umfriebeten ©arten oor fich liegen in feiner ftitlen, heime-

ligen Gchönheif. ©ie ©ahlien unb Elftem unb bie hoch*

ftämmigen Äerbffrofen blühten an ben Rabatten, ©ie

grofje Caube flimmerte leuchtenb rot; fie mar ganj unb

gar umfponnen oon ben 9?an!cn bei milben QBcin«, auf

beffen purpurnen Blättern bie Gönne lag.

©ie fchmarj unb meifj gcflccffe 5?ahe ber grau

9\c!forin ftieg ootl Behagen auf bem ©artentoeg einher

unb lief? fich bie Gönne auf ben ^elj fcheinen.

QBie fchön mar e« hier, £lnb mie fchön auch brattfjen

in ber QGßcite. ioie unb ba fingen fie an, oon gleich-

gültigen ©ingen ju reben. Slbcr e« mollte nicht fo recht

fort mit ber Sinterhaltung.

GoHten fie oon bem unb jenem reben, ba« hier

blieb, toährenb Core ging? <
333ie c« aber braunen fei,

baoon mußten fie nicht oiel. ©a 30g Core ein braune«

‘iPafetchen au« ber ^afche. ©« mar ein Buch barin.

,,©a« hat mir bie Gpitalbäbel gefchenft," fagfe fie.

„©« fei ein Clnbenfen, unb ich foH brin lefen. 3ch

meifj nicht, c« ift feine rechte ©efchidjte, c« ift, glaub’
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ich, ein bifjcben langmeilig. 3cf> bab’ nur fo btncin*

gefeben."

„Cangmeilig?" ©ann moüten bie anbem nicht«

bamit ju fcbaffen haben. ©a« mar ba« 'Srgfte t>on

allem.

©ie Spitalbäbel mar ein einfame«, alles! 933eiblcin,

ba« oben in einer ©acbfammer beäfelben Saufe«, mie

bie ‘pubmacberin ’Sftaute, mobnte. 6ie mar früher

Ceicbenbeforgerin gemefen, unb fte batte in einer längft

oerfloffenen ‘podenjcit bie Äranfen gepflegt, braunen im

Siccpenbau«, ba« meit oon ben anbem -Säufern auf

freiem gelb ftanb, unb nun mit gefcbloffencn S£ürcn unb

genfferlaben auf irgenb eine neue 3nmobnerfcbaft ju

märten fcbien. Vorauf bie Spitalbäbel martete, mufjte

man nicht fo genau. 6ie batte ein Heine« Ärautgärtlein,

ba« fte baute, unb aufjcrbcm ftricfte fte grobe Strümpfe

unb Socfen um mageren £obn für SanbmerfägefeHen

unb ©ienftmägbe.

©a« Siecpenbau« paffe für jebermann etma« £ln»

heimliche«. ©cnn mer fonnte miffen, ju meinem Smecf

e« bereinft mieber aufgefan merben mürbe? ©ajj aber

an ber ‘Säbel felbft auch etma« befonbcre« bangen ge»

blieben mar, ba« mar eine merfmürbige ^atfacpe.

3Bar e« ba«, bajj fie fo oicl mit ben §ofen ju

fcbaffen gehabt batte? Sie batte ein fpipige« Sogelgc--

ftcf>t mit ein paar bemeglicben, graugrünen Äuglein, unb

eine b<>be, bünne Stimme. Such ging fie immer noch

gefleibet mie einft al« Botenfrau, in ein grojje«, fcbmarje«

Hmfcblagtucb, beffen hinterer Sipfel faft bie (Srbe be-

übrte, unb mit einer Saube, beren beibe fchmar^e glügel

mie grofje Sftacbtfcbmetterlinge um ihren 5?opf flogen.

Sie batte bereinft ba« Siecpcnbau« abgcfcbloffcn unb ben
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0rf)lüffel bem ©emeinbetaf gebracht, unb fte allein muffe,

mie e« nun bort brinnen au«fab.

‘Jßcnn fte hätte reben modern 5lbcr fie fntff bie

bünnen £ippen feft aufeinanbec. ©a« mar ba« £lder*

gebeimni«ood[te.

Sie tat feinem ‘Sftenfcben etma« juleibe. Slber bie

Äinbec batten ein ©rauen oor ihr, fo ein gelinbe«, ba«

bei §ag angenehm mirft unb nur in ber ©ämmerftunbe

bie Schritte befcbleunigt, menn e« einem begegnet, bafj

man in« &ede, ^Barme fomme.

Unb nun batte fte ber £orc ein ‘Such jum 2lbfcbieb

gefcbenft.

©a« mar etma« ‘JBunberbare«.

«Sie ift mir auf ber kreppe begegnet," fagfe £ore.

«Unb ba bat fte ftcb oor mich btngeftedt, unb bat

mir bie iöanb auf ben S%opf getan, fo —," £ore ftanb

auf unb legte ihre feine, toeifje iöanb auf ©ertrub«

Äopf, «unb ba« mar eine ei«falte, burre Jöanb, fte

fcbüttelte ben 5^opf ganj ftarf unb fagte: 5?inb, ^!inb,

menn bu ade« müfjteft, ma« fommt. Slber ba« meift

bu nicht."

3cb mollte gern fagen, baf ich e« gar nicht miffen

molle unb bafj fie ihre fianb megtun fode, aber i<h

fonnte nicht. 60 habe ich gejittert."

£ore fcbmanfte bin unb al« ob fte ber Sturm-

minb fcbüttle.

©ie anbem lachten fo ein bifjcben unftcbcr. Unb
©ertrub jog fachte ihren ^opf aurücf, obgleich e« gemifj

feine „ei«falte, bürre ioanb" mar, bie auf ihr lag.

»Unb ba bat fte gefagt — unb bie Slugen babei

ganj Hein gemacht — : .®a, ba« nimm mit auf ben

SOÖeg, Äinb. ®a fleht’«, ma« ade« fommt. ©« ift nicht«
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mit ber <
2Belt.‘ — Sieb toa«, icb toeifj nicht mehr, toa«

jte äße« gefagt £at. ©« ift auch einerlei."

©a gab fte bem ‘Such, ba« auf ibrem Gcbofj lag,

einen Seinen Gtofj, bafj e« in« ©ra« flog, unb ftiefj

mit ber Gpibe ihre« jierlicben <5ufje« noch ein toenig

baran unb fafj unb tpidelte ficb if>re Coden um bie Ringer.

©a« 93ucf> toar aber aufgegangen unb al« bie

Äinber fo beiläufig banacb f>infa^en, toar ein *33ilb auf

ber oberften Geite.

©a« toar ettoa« anbere«, ‘Silber.

©a ^ob ©eorg e« au« bem ®ra« unb fte falten

miteinanber hinein. ©« toar aber ganj unb gar tcin

Äinberbucb.

®« toar eine merftoürbige, fcbtocre ©efrf)icf)te oon

einem 'SKann, ber au« feinet Seimat ging, toeil ihm gefagt

toar, bafj fte „bie Gtabt be« Serberben«" fei, unb ber

burd) unettblid) oiele Sinbemiffe, ^ufjangeln unb Ge-

fahren b*nburd) nach einer tounberbaren Gtabt reifte, bie

ihm al« 9?cifejiel imntertoäbrenb oor Slugen ftanb.

©« toar ein ©leicbni« für ba« Geben ber Gftriften,

bie jtcb mit ftarlem ‘zDlut unb QBillen aufmadten al«

3öanber«leute, bie in biefer QBelt noch nicbt ju Saufe

ftnb, aber gern nach Saufe fommen tooflen, mann ihr

$ag ficb neigt, unb bie ficb untertocg« burcb nicht«

batten (affen.

©« biefj „Sunpan« ‘Pilgerreife" unb e« ift ein Such,

ba« in oielen Säufern ber frommen, tiefbenferifeben unb

jutocilen grüblerifcben Ceute ju finben ift, bie al« „Gtille

im Ganbe" ba unb bort jerftreut leben unb ficb jufammen--

finben, um miteinanber über ba« ju fpreeben, toa« ihnen

bei ber Arbeit unb am Glbenb bei ber Campe hinter

ben Sücbem aufgegangen ift.
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9?un fahen bie ^inbet mitetnanber hinein.

Unb ba cg ihnen niemanb erHärte, fo brangen fte auf

ihre eigene Bfeife in bag felffam-geheimnigootle Buch ein.

Gie genoffen eg aber, ba fte fich mehr an bie Bilbcr

hielten, bie bag Buch burchjogen, mie ein SWärchen ober

eine 6age unb fiberfchlugen bie langen ©efpräche unb

bie Belehrungen unb gingen mit Ghrift, bem <2ßanberer,

burch aH bie Gchrecfniffe feineg Qöegeg. Unb fteeften

einträchtig bie Äöpfe jufammen über bem Bilb, ba er

jmifchen ben auffpringenben £ömen hmburchging, unb

bem, ba er lag unb fchtief unb fich ihm ein ©emappnefer

nahte mit geaücftem Gchmert.

Unb atmeten tief auf, alg er fich beg Gchläffclg er*

innerfe, ber ihm unb feinen Gefährten bie eifeme §ür

im Gchlofj beg 9Riefen Berjmeiflung auffaf.

Unb alg fte bag Buch mieber gumachten, toaren fte

fo froh mie oorher unb feiner ber büfferen Gchatten mar

auf ihren BJeg gefallen, unb alg fte anfingen, baoon

ju reben, mie eg fpäfcr fommen rnerbe, ba fprach bag

Buch nicht mit.

©enn bag, mag fte big jeht oom Ghriffentum gefeiten

hatten, bag trug freunbliche, liebreiche 3üge unb ha^c

feine Gdtrccfcn unb feine ftinftemiffe.

„llnb baran fieht man," fagte ber 9?effor Cabiftug,

alg er mit feiner ‘jjrau beim ftnfenben Slbenb burch ben

©arten ging unb bie Heine ©efellfcbaft beieinanber unb

bag Buch neben ihnen fanb, „baran fieht man, bafj bie

^inber mahrhaftig im Himmelreich leben, ba fte mit ben

gemaltigen Mächten, oor benen bie großen £eute erbeben,

umgehen, alg feien eg liefen unb ©ragten eineg SDZärleing."

* *
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„5llfo, menn bu bann ein ßtubent mirff, bann

fommft bu nach Tübingen, ©a fangen mir mieber atlcg

oon torne an," fagte Core, „©ag mirb fein."

©eorg niefte ihr ju. (Sr batte ficb bie Äänbe unter

ben Äopf gefeboben unb lag ber Cänge nach im ©rafe.

©ureb bie Cütfen amifeben bem grünen ©eäfte beg
<23aume^ faben Heine, febimmernbe Liedchen beg blauen

Geptemberbimmelg herein, nach benen fab er hm, alg

ob feine jufünftige ©efebiebte ba gefebrieben ftänbe. ©ag
toar freber, ba§ unenblicb »iel Gcböneg in ber 3ufunft

lag. ©ieg ober anbereg, eg mürbe ficb febon finben, mag.

„3cb miß l

3D?u|tf machen lernen, bag ift bie Jöaupt*

facbe. Gonft ift mir’g einerlei." ©ag fagte er feit einiger

3eit immer. ©g ging niebt mehr fo Hipp unb Har mit

ber ©leiebbeit, mie fonft, <ju ©ertrubg Kummer. QQ3a^

batten fie für gemeinfame ‘Pläne gemacht, ©ie »er=

{logen nun fo fachte unb neue traten an ihre Stelle, bie

nicht mehr ju teilen maren. ©ag fyeifyt, jie berebeten

alle^ miteinanber. 5lber nun b»e{j eg: ich miß bag unb

jeneg tun. £lnb atmor hatten fie immer gefagt: ©ag
moßen mir.

„3cb geh’ in bie meife Q33elt," fagte ©eorg, benn

er baebte an jenen ©eiger, ber bag febönffe Cieb fuebte.

6ie aber nahm feine ^nabenträume für fefte ©nt--

fcblüffe unb erfebraef febr.

„3n bie meite QBelt? ©ann fommft bu mobl nie

mieber?"

„3cb meifj noch nicht, oielleicbt."

©r fagte eg febr gleichmütig. 3lber als et ihren

Gebred fab lenfte er ein.

„©oeb, ich benfe, ich fann eg einriebten, ©erfrub.

Sieb, ich meijj noch nicht, eg bat noch Seit, bag alleg."

Schiebet, 2tUe guten ©etfter.
”
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©eine QBünfche Tagen noch in bet Sttorgenbämmerung

unb toogten, auffteigenben Gebein gleich, burcb feinen

Sinn. ‘Salb nahmen jte bieg ‘Silb an, halb jenes.

“3J?an mürbe fdmn fcfjen, maS an ihnen mar, je

mehr bet $ag hetaufjtieg.

©crtrub fab unb legte ihren $lrm um Sore.

„Sieb, bu HeineS ©ing," fagte jte. ilnb fagte eS

meid) unb mütterlich, fo mit einem §on, als ob jte CoreS

©rofjmutfer märe. 9leitt, ihre »iel ältere 'Jreunbin; unb

jte mar boeb gleichen CltterS.

6ie mar nur geiftig meit mehr entmidelf, unb jte

batte auch »on JöauS aus eine »iel tiefere, fcf)überfälligere

2lrt. 6ie tonnte nichts obenbin nehmen, fo ftart unb

tief jte ftreube unb Schmer^ empfanb. Sie muhte

immer alles ganj erleben, febon als &inb.

Unb baS ‘Sftütterlicbe, baS ben echten ^rauennaturen

angeboren ift, baS regte fid) ftart in ihr. “2-lber jie muffte

nicht, maS eS fei. 6ie liebte nur alles 3arfe, kleine,

unb alles, maS irgenb ber Jöilfe beburfte.

3a, unb baS Schöne, baS liebte fte auch.

Slber eS focht fte heute noch nicht an, bafj jte felber

nicht fd)ön fei. 6ie bachte nicht »on ferne baran.

SBenn bie beiben ?0iäbd)en in ben nächften 3abren

fo nebeneinanber hemngegangen mären, mie bisher, fo

hätte eS ftch, noch mehr als fchon je$f, geoffenbart, bah

ihre 'SBege auSeinanbergingen.

Gs hätte feiner äußeren Trennung beburft. ©enn
jte maren »on ganj »crfchiebener *2Irt. Slber ntm, ba

fte fchieben unb Core in alf ihrer frifchen, feinen Schön*

heit bahinging, unb auSfah, mie ein Schmetterling, bet

foeben auf bie erfte ‘Slüfe geflogen ift unb noch ben

ganzen Schmefs auf feinen ftlügelbecfen hat — nun
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wallte eg in ©ertrub warm unb ftart auf: „aefy, bu

fleineg ©ing."

©ag mochte Sore gern. 6ie fdjmiegte f»cf> an, wie

ein $ä$cf)en.

©a raffelte etwag an bem Satfenjaun, ber ben

©arten oom Gtabfgraben trennte.

2llg fie auffa&en, fcfjwang fidj ftranj ©fcrenfperger

baran in bie &öf>e unb tarn mit einem Gat) herüber in

ben 9?eftorggarten. „3e^t fommt ber," fagte Sore unb

fe$te ficf> jure^t, unb ftreefte if»re jierlidje ©eftalt, fo

gut fie fonnte unb faf) fefjr würbeooQ aug.

©r War in Äembgärmeln unb trug fie aufgefrempelt

big über bie ©Hbogen, wie bag ein richtiger “Säcferjunge

tut, unb fjatte eine weifje Gd)ürje an, bie leuchtete burd>

bie 93äume cor großer Gauberfeit. 2llg er näfcer fam,

faf> man, bafj er ein ‘pafet in ben 93ruftla$ ber Gcfjürje

gefteeft tjafte. *2iber bie ©cfeüfdjaft unter bem Güfj*

apfelbaum erfuhr nid)t, wag barin fei.

„©a bin idj," fagte er, unb ftemmte bie Qlrme in

bie Geife.

„©ag fief>t man," fagte fein trüber.

„3cf> mujj je§t f>eim, eg Wirb bunfcl."

©amit ftanb Sore auf, unb ©ertrub tat ifiren Slrm

um fie, wie fie pflegte. Wenn fie il>t bag ©eleite gab big

ju bem Brunnen oor ber Äaugtür.

„3et)t, wenn icf> fomme gefjft bu?" ^ran^ tat ein

Wenig beleibigt.

„Joätteft |j>alt früher fommen foHen."

Sore fonnte nid)t wenig fdmippifd) fein. Wann fie

wollte, unb wann fie mit $ranj rebete, wollte fte bae

juweilen.

©afür Ratten bie beiben anbem fein Q3erftänbnig.
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Slbcr $rana fadjfc nur.

„9?acfer," fagte <r. „früher fommen, ba« fannft

bu leicht fagen. £Jnb überhaupt, meifj ich, bah bu

ba bift?"

©r hotte e« mohl gemufft, aber ba« brauchte er ja

nicht au geftepen. „©« ift einerlei. SBettn bu boch gehff,

ich muff auch in hie Äirchgaffe, ich — »d> muff ben

Schneiber S3uh etma« fragen; er h<*t meine Sonnfagä*

hofen. ©a fönnen mir ja miteinanber gehen, ©ann
fotnm." „©rft muh fie noch ber ©rohmutter abieu fagen."

©a führte ©ertrub ba« Räbchen in« &au«, unb um«

fchlang fie im bunfeln Jöau«flur unb Kiffte fie. »^fc£>

Core, jeht gehft bu. Schreib’ auch, ^>5rft bu’§?"

£lnb bie 'Srau 9?eltorin lam au$ ber &'ücbe unb

trodnete ftch bie Aanbe an ber Schürfe ab, unb trodnete

fich nach einer Keinen SBeile auch bie Singen an ber»

felbcn Schürfe.

„So behüt bich ©otf, lieb’g Äinb," fagfe jic, unb

gab ihr auch einen 5?uff. „Sag’ beiner dufter einen

©ruh- £lnb fie foH bich nicht fo — a<h nein, bu brauchft

ihr nicht« au fagen. ©$ gefchieht hoch, rna« gefchchen

foll. S3ehüt bich ©ott."

£Jnb Core fchluchaie auf einmal heih unb heftig unb

muhte nicht recht, marurn. £lnb fteUte ftch auf bie 3ehen

unb legte ihre meiffen Sinne um ©ertrub« Äal«.

Slber ba$ ging fchnell »orüber.

©rauhen, an ber jöauäftaffel, ftanb ©eorg unb bot

ihr bie ioanb, etmaS tapftg unb ungefchicft, unb tat, alä

ob c« nur ein Slbfchieb bi« morgen märe. ,,©ut 9?ad)f,

Core," fagte er.

©a lachte fie heU auf. „Sonft meiht bu nicht«?"

fagtc fie.
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„0 bu. SEßeipt bu »a$? ©u follft in Tübingen

bei un$ »ohnen, »cnn bu ein Gtubent »irft. QBci^t

bu »a$? ©atut, tt>cnn bu fommft, fag’ ich .guten

borgen* ju bir. Gonft nichts. Qötc »enn ba$ nur

einen 5ag gebauert hätte, feit bu ju mir .gut ^adjt*

gefagt f>aft."

„Äomrn," fagte 'Jranj.

(Sr ftanb noch ba unb »artete.

„
<2ßir geben hinten herum, jtoifchen ben Äraut*

gärten; e$ ift näher, unb überhaupt."

6ie fagte nichts bagegen. Sluf ihrem ©eftd)t ftritt

fich Sachen unb QGßcinen. Slber als er fie über ben

93retterjaun heben »otlfe unb fchon ben 21rm auöftrecfte,

glitt fte ihm au$ unb fchlüpfte, ein paar Gebritte »eifer

unten burch ben 3aun. ‘SJJan lonnfe ba eine Satte auf*

heben unb »ieber an ihre GfcHe rüden, (Sr fab fich

oerbuht nach ihr um, ba ftanb fie fchon brüben. „gang’

mich," rief fte, unb flog oor ihm her, toie ein 93ogel.

„Go »arte hoch," rief er ärgerlich unb feuchte hinter

ihr brein.

(Sd »ar fd;on faft bunfel; oon ber Kirche her tönte

ba$ ^öetläufcn; ba$ hoüte in grofjcn, ooQen Sötten über

bic ftillen ©ärten hin. (Sine glebcrmaug fch»irrte mit

flattemben glügelfcblägen hin unb her* Sore hielt fid>

bie Aänbe oorS Gefiept. „Uh/ ich fürchte »ich," fagte

fie. „3Bcm eine glebcrmauS auf ben 5?opf fit$t, bem

gehen alle Aaarc attg." ©a beefte granj einen 3ipfcl

feiner Gchürje auf baä Socfengcringel, unb nun gingen

fte ruhig nebeneinanber her. „Go," fagte er, al$ ba$

erffe Jöaug, ju bem fie famen, feinen Sicbtfcbein auf bie

Gtrafje »arf, „jebt mup ich hier hinunter. 3d) »iH bir

hier Sebe»opl fagen."
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©a 50g er ba« ‘päcfc^cn au« bem Scfmrjenlaft unb

reichte e« if>r ^irt.

G« toar ein länglidje«, braunglänjenbe« ©ebäcf

borin, ba« bie QBiblinger ^eiertagöbrot nannten. Gr

&atte e« aber ftarf mit 9?ofinen unb SKanbctn gefpieft,

unb e« tt>ar feiner Äänbe QBerf für fte.

*©u fannft e« unterwegs effen Obermann bu toittff,"

fagte er gleicbgilfig. „3d> fomme »iellcicftt einmal burcf>

Tübingen, fo zufällig, ba« fann man nie toiffen. ©ann
fann tep ja fe^cn, toie e« bei cucp fteftt, nid>t?“ Sic

nieffe. „©a« fannft bu," fagte fte.

©a blieb er noeft einen Slugenblicf unfdflüffig fte^en.

Gr ftatte ftd> auf bem ganjen QBeg au«gcbad>t, bafj er

fid) einen Äufj »on iljr au«bitten tooHe. Sie toar fo

ein feine«, fdjöne«, fdtlattfe« ©ing, er mochte fte t»of>l

leiben, obgleich fte off fo fpitjig mit ijjrn tat. G« muffte

fein fein, t»emt fte ihre roten ßippen Vergab. Seine

^ameraben muffen »on folcften Grlebniffen ju erjagen.

Giner »on ihnen, ber fepon ftcbjehn 3af>r alt toar,

hatte einen Schaft, ba« toar ein runbe«, brätle« ©CRäb-

chen »on fünfzehn 3af»ren unb ging fech« §age in

ber ^Boche über gelb in« ioblber« ©arnfabrif nacb

9?uber«lod).

©a« toar lange nicht« fo feine«. Qöcnn er bem

erjagen fönnfe! Slber er toar hoch ju uttgelenf. Unb

t»enn fte e« ihm abfehlug? ©a lieft er fte ihre« *3ßege«

gelten, ohne ettoa« baoon ju fagen.

„9?eife gut," fagte er unb briiefte ihre Äanb, bab

e« in ben ©clcnfen leife fnaeffe. ,,£eb’ toohl."

©a fuhr fte ihm fünf mit ber anbern &anb in

feinen aufrechten Äaarfcftopf unb jaufte ihn ein toenige«.
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©ag fcielf er für eine ßiebfofung unb »ielleicbt »ar
eg auch eine, n>er tonnte bag »iffen? Cr ftanb unb fab

ibr nach, big ftcb ber lebte Gebein ibreg beQen O^öcfcbeng

im ©unfel ber ©affe »erlor.

I ©tfteg Kapitel

Q2ßer mit irgenb einen Ort ju nennen »eifj, in bem
eg jur ©ämmerftunbe heimlicher, »armer unb behaglicher

ift, alg in ber Gtubierftube beg 9?eftorg ©abiftug, ber

fomme unb jeige mir ihn.

3cb meine nicht jur Gommergjeit, »o bie genfter

nach ber Gtrafje offen flehen unb bag 3oucbaen unb
Gingen ber fpietenben 5?inbet bereinfcbaHt.

®a ftanb ber 9?effor »obl oft am fjenfter unb
fummte leife mit, »enn fee in ben Äreig traten unb
fagen: „©g »ar ein ^artgraf überm 9?bein, ber baff’

brei fchöne Söcbterlein," ober: „©i, »er fibt in biefem

$urm?" Unb anbereg mehr.

©a fa§ »obl in ber ©aebrinne eine Slmfel unb fang

auch mit, über all bie £uft bin.

Slber öfter ging er um biefe 3eit mit feiner 'Jrau

Sinne im ©arten auf unb ab, j»ifd>en ben Rabatten
mit ber 33ucbgeinfaffung, ober hinten, im Obftgarten,

unter ben 33äumen.

Sfain, ich meine nicht im Gommer.
3cb meine im Gpätberbff, »enn bie S£age furj

»erben unb ber Sßinb bureb bie Gtrafjen fährt auf
breiten, rauben klügeln.
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QBenn er im ©arten bie Säume hcrumrcifjf, bafj

fte ächaen, unb baS bärre Caub, baS ftcb gern jur 9Ritb>e

begeben trollte, in bie Cuft mirbelt.

Ober im SJintcr, mann bie Cafemen früh burd>

ben 9?ebel fcheinen, ober mann bie ©iSjapfen an ben

©achem fangen unb auf ben ©fragen ©fein unb 'Sein

jufammenfriert.

3cp fage, toenn einer einen Ort meifj, ber um biefe

3eit märmer, bcimelicper unb behaglicher ift, als eS biefcr

mar, ber fommc unb jeige ihn mir.

Slber baS rnirb fcf>trer halfen.

3ft irgenbmo noch folch ein breiter, tiefer, leberbe-

jogencr ©rofmaterftuhl, mie ber, ber in ber QBanbnifchc

neben bcm ©tehpult ffanb? 9Ran fonnfe ftch barein

»erfricchen unb glauben, »or allem QBetfer gefehlt ju fein.

©a fafj bie 'Jrau 9?efforin, unb rebete fiep »om

jöcrjen herunter, maS ber §ag gebracht fyatte, unb fah

ju, mie ber ^euerfchein aus bem Ofen auf ben alten,

blumigen Teppich fiel, unb mie er Heine, fröhliche Cichter

an ben QBänben herumpufchen lief?, bafj bie ©eftchter

ber ehrmürbigen Sorfaprcn in ihren buntein 9fahmen

ins Cäcpeln tarnen.

Sei biefem flacternben ©chcin patte ber jöngftc

©ohn, ber Ciebling ber $rau 9?cftorin, einft erzählt,

bafj baS Shinber gcfchehen fei unb ©ugenic, fein

„fchmarjbrauncS 9ftägt>elcin," auf Sefragen augegeben

habe, bafj fie ihn liebe. Unb über fein ©efiebt maren

babei alle peUcn Cichter gegangen, bie auf einem jungen,

matmen, glücflichen 9JJcnfd)engcjtcbf ^lah hüben, unb

feine SKutter patte in ihrem Äcrjen gebacht, bafj baS

QBunbcr fo grofj nicht fei. ©enn mer follte ihren lieben

©opn auch fo fehen unb nicht lieb haben?
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£lnb berfclbe fteuerfchein hatte fich auch übet ihr

gutes, attcö ®eftrf)t gcftohlen, als fie ein paar 3ahre

fpäter in bem alten Gtuhl fafj unb £eib um ihre Äinber

trug, bie beibe nacpeinanber an einer anftecfenben 5vranf*

heit geftorben toarcn.

3h* ©atte fafj neben ihr auf ber ßeitenlehne beS

GtuhlS unb legte ben Slrm um fie unb ftreicpelte leifc

ihr Aaar.

„3a, »eine nur, Sinne. 3ctjt finb fte alle brüben,

unfer ganjeS Ääuflein. 9Jun muffen toir Sitten mit-

einanber l>intenbrcin gehen. Sßeifjt bu noch? SBir

fagten immer: bie Einher ooran, bafj man fie im Slug’

behält. 92un finb fie alle oorangegangen."

©a rebcte er eine SBcile auch nicht mehr, unb fie

hbrte, toic er tief unb ferner Slfern hotte aus bebrängter

S3tuff.

Unb fie brängte fiel) an ihn unb nahm ihr Aerj feft

in bie joänbe, unb fagte, ob ihr auch bie Stimme gitterte:

„Sille? 6ie haben unS baS 5?inb gelaffen. ©aS mufj

bocf> eine Äeimat haben, nicht? SQun müffen toir oon

»ornc anfangen, SOiann. SBir müffen fo jung fein als

toir fönnen. $ür baS Äinb."

©aS aber lag unb fcblief, unb tourte nicht, baji

über feinem jungen £eben fcf>on fo hohe Söellen hinge*

gangen feien.

£lnb nun war baS jtoölf 3af)te her, balb breijehn.

SBie bie 3cit bapingcht. 6ie toarcn „fo jung als mbg-

lich" getoefen, bie beiben Sllfen. ©aS toarcn fie noch-

©aS blieben fte ja toopl oollcnbS, bie paar 3ahre, bie

fie noch jn leben hatten.

3ef?t toar baS Äiitb herangetoaepfen.
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3mifchen ben beiben ^o^en Büchcrftänbern an ber

einen Cangmanb bc« 3immer«, unter bem Bilb be« Hr»

groffoater«, ber im 9\id)tertalar unb 'Barett gemalt mar,

ffanb eine niebrige $ruhe. Sie enthielt ^anuftripte

au« be« 9Reftor« Stubentcnjeif. ©a« mar ©ertrub«

Gihplaf}. ©r mar geräumig genug für Smei. ©a« mar

auch burchau« nötig, ©enn auch ©eorg hatte fcier feine

Seimftättc. Sungfer ßiefe mar nicht fo aufrieben bamit.

Sfticht, baff fte ihn ju Saufe »ermifjt hätte, aber fie fanb,

baff e« in ©hrenfperget« Sau« 'platj genug gebe, ^lat)

unb einen marmen Öfen, ©a« mar ja rnohl richtig.

Slber biefer Sihplah beim 6cbein be« fteuer«, unb

biefe« ganje 3immer mar in ©eorg« Ceben burebau«

nicht ju entbehren. QBa« ging für eine QBänne unb

Seile baoon in fein £eben hinein, ©a« muffte Sungfer

£iefe freilich nicht fo genau.

21uf unb ab manberte ber ©rofmater, auf unb ab.

©a« 3immei mar nicht aUjutang; fech« ©dritte hin,

fcch« Schritte h«- $Ibcr ma« für grofje Reifen machte

er babei.

©« mar ein munberbare« 3itnmer. 3n allen ©den

faffen gute ©eifter, in ben Büchern, hinter ben Bilbem,

in bem alten, hohen Scfjranf, ber in einem befonberen

ftach, in ein grüne« £uch cingefchlagen, einen famtenen

Schnürenrod unb einige burchftochene grüne *3Rühen

enthielt, ©rün mit fchmarj--roten Bänbcrn.

3n ber niebrigen 5ruhe fafjen fte unb Hopften gegen

ben ©edel unb mollten herau«, menn bet ^euerfchein

au« ber offenen Ofentür baran »orbeifanjte.

•Söeifft bu noch? rief e« au« allen ©den, nicht nur

au« bem ©rofjoatcrftuhl, ber fo »iel erlebt hatte.

O ja, ber 9Reftor muffte noch.
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*3Bann bie ©eiffer lebenbig mürben, fing er an, ju

erjagen.

©$ toar ein langet £eben, ba$ hinter ihm lag, unb

er toar fein lebenlang jung geblieben, ©arum tonnte

er tß nun gut mit ber 3ugenb teilen. £Jnb tß tarn,

bafj fte, als bie ‘Jrau 9?eftorin in ber Äücbe mar, ju

birien oor ber Ofentür fafjen unb baß grofje Gtubenten*

bilb oor jtcb hatten unb beim flacfemben £id)t berebeten,

toa$ auä bem unb jenem getoorben fei, ber barauf ab*

gebilbet toar.

©a ftanb er felber, mit einem jungen, feurigen

©efiebt, ba$ Sanb über ber ‘©ruft, unb hotte ben rm

um einen baumftarfen, ftämmigen 2CRcnfd)en gelegt, ber

grabauä oor ftch fah, al$ ob er ju emfter $at fchreite.

„©rofjoafer, rnaä ift au$ bem getoorben?"

©er machte ein ernfteä ©ejicht.

„Qöar ein SWenfch, toic ein ©ichbaum. ©mft unb

grab unb feft. 3nnen unb aufjen toar er toie ein ©ich*

bäum.

©er Slib hot ihn erfchlagen."

„©rofjoater, ber 9311$?"

«9^ein, nicht gerabe ber Sltb. ©r tourbe oom

Gcblag getroffen, al$ er gerabe eine Srauf unb ein 2lmt

getoonnen hotte. 2lber e$ toar hoch, al$ ob ber Sliö

in einen 'Saumriefen gefahren märe unb ihn jerfebmettert

hätte, ©r mar mein liebfter 'Jreunb."

©a fahen fte mit großen, erftaunten 2lugen auf ihn.

©a$ mar mohl fchon lange h«? ©r tonnte fyiet

fitjen unb baoon reben, unb ber anbere mar fchon lange tot.

Son ben breien erzählte er, bie oben in ber ‘SJiitte

be$ Silben ftanben unb bie Aänbe ineinanbergclegt hatten,

mie au einem Gcbmur.
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„©a$ toaren bic *23aferlanbgfreunbe", fagte er. „60
nannten fte jich, obtoohl toir ba$ oieUeicht alle rnaren.

Sie hofften, bafj ©eutfchlanb einig loerbe, unb bicf>feten

Sieber brauf, unb einer oon ihnen, ber |»ier, mit ber

Socfe in ber Stirn, fanb SKelobien ba$u."

(finer hat e$ auch erlebt. ©er fam oon Slmerifa

herüber, alä mit Sllten un$ nach bem ffriebengfchlufj

anno einunbfiebäig mit ben 3ungen ber 93erbinbung ju-

fammentatcn, um ben ^rieben unb ba$ 93aterlanb ju

feiern. 3d> fe^e ihn noch. Gr hatte bamalg fchon fd>nee*

tocifjeg Äaar, benn ba$ Seben hatte ihn hart rnifgc»

nommen. Slber feine Slugen büßten, unb er fafj unb

fang mit einet mächtigen l

23afjftimme, unb bie tränen

liefen ihm in ben 93art unb tropften ihm in« ®la$:

„QBie mir beine greuben toinfen, nach her ^ned>tfchaff,

nach bem Streit! 93aferlanb, ich »nufj ocrfmlen hier in

beiner ÄerrlichEeit
!"

©a maren fic h>ingcciffcn unb toünfchten, auch fo

iöerrlidjeg ju erleben unb fragten nach ben beiben anbem.

„©em jmciten hat ec einen ©ichenjmeig mit nach

Äanfag genommen, ben tooHfe er ihm aufg ©rab legen,

ba er feinen 3ugenbtraum nicht mehr hatte jur QBahr*

heit merben fehen."

„£lnb ber ©ritte?"

„3ft unter bic 'phitifter gegangen."

„Unter bie ^Phiüfter? Sftein, ©rofjoafer, nun reb’

im ©ruft."

„'Söeifjt nicht, mag ^hiüfter fmb? ©enen aUeä

einerlei ift, mag man nicht effen unb trinfen fann, unb

mag fonft noch fo ihr bifjehen 3ch betrifft. Sluch gehen

fie immer bet Sftafe nach in gemiefenen Bahnen unb

halfen cg oerboten, bie Slugen aufjuntachen."
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„•21$, bag gibt’g ja nicht. 6ag’ liebet noch, mag

mit bem h*er ift, unten in bet 6cfe, bem mit bem

lachenben ©ejtcht. ©ag ift bet 9?ettfte oon allen.
“

3<h rneih nicht, ob eg für richtig gefunben mirb,

bah bet 9?cftor bcn beiben erzählte, toie biefer, „bet

SKettffe oon aßen," geenbef höbe. 3ch fage nur, toie eg

mar. Sielleicht mat er fein fo richtiger
c
Päbagog,

oielleicht lieh er bie Einher nur fo mit ftch leben unb

jeigte ihnen bag 'Silberbuch feineg ßebeng mit ben fröh*

liehen unb mit bcn ernften Seiten, toie eg ftch beim

Umblatfem traf.
<

2ßeil er felber auch ein finblicher

‘3J?enfch mar, bachte er nicht fo oiel baran: bieg t>icr ift

nun für $inber, — unb bieg für 6rtt>achfenc.

„6g mar feiner fo fonnig mie er," fagte er unb

niefte emft.

„'Sftan muhte ihn lieb hoben in feinen jungen unb

fehbnen $agen."

©ag muhte man. 6r mar feineg Saterg einjiger

6ohn. 6r hoffe ©elb unb ©oben beg ©eifteg, unb

Schönheit unb QBih. £lnb er meinte, eg gehe burchg

gan$e £eben mit Äling unb 5?(ang, alle $age unb

Sahre.

6r h«eh ©mff. Slber ber Same mar alleg, mag er

oom 6mft befah.

„SJir rnollen eg mit ber fjreube holten," fagte er.

©ag höbe ich hemachmalg für richtig gefunben unb

halte eg noch für richtig. 3ch meijj nicht, mie einer bag

fieben beftehen fann ohne Ureube. $lber er muhte nicht

fo recht, mag $reube fei. 6t meinte, bie braufenbe

3ugenbluft, bag fei jte fchon.

3cb fog’ euch, man muh 6rnft bahinterfeften, eg geht

nicht anberg.
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6c glaubte ba« nicht nötig ju hoben. Qßenn ec

einmal tooHte, bann flog ihm ba« QBiffcn nur fo ju.

£lbec ec oecbummelfe. (5c ballte nie bie iöanb juc ^auft

unb fagte: leicht obec fchtoec, ba« toi ll ich. 6c bachfe

toohl immec: fpätec bann, ba« lommt noch alle«. SEftan

fagt, ec habe jule^t, al« ec oiele 6emeftec burchfneipt

hatte, noch einen Anlauf genommen, ©a« toac bamal«,

al« fein Q3atec ftacb unb nicht« oom Vermögen übrig blieb.

SIbec nun tonnte ec nicht mehc toollen.

©a« QEßoHen, ba« lann einec in fich töten, fo nach

unb nach.

6c hafte ba« ®la« au«getrunfcn unb mm toarf ec

e« tocg.

6c fonnte nicht mehc leben al« ec fah, ba§ e« leec fei.

Unb ec toufjte feinen, bec e« ihm neu hätte füllen fönnen."

6ie fahen fcagenb ju ihm auf.

6c ftric^ fich «bec bie Stint.

„3a, unb bann ging ec au« bem £eben. ©iefec

hiec, bec ,9iettfte »on allen*. 6c ectcanf im 9iecfac.

©a« fonnte ec noch toollen, fonft nicht« mehc."

©ie Äinbec atmeten tief auf unb fahen fcheu auf

ba« 93ilb. 9?un ftceiffe bec bittece £eben«ecnft ihce

jungen Seelen.

9Benn ba« fo toac.

©ec ©cofjoatec ftaub auf unb hongte ba« ‘Silb

toicbec an feinen ^lah. 6ie toacen eine QBeile ftumm
unb bcängten fich nah jufammen.

„©cofjoatec," fagte ©ectcub, „lebft nuc bu noch

allein oon allen?"

©a hörte ec, bafj eine leife *2lngff in ihcec Stimme lag.

Unb ec toufjte, bafj e« ba« toac:

Oben an bec £>öhe, bie gleich hinter bem Sfäbtchen

Digitized by Google



111

anftcigt, unb bie ein Heiner ßaubtoalb frönt, ba n>ar,

einige fcunbert Gebritte »on ber breiten Strafe entfernt,

eine junge Gicbenpflanjung. Gr ging borf gern bin. Gr

febte ftcb manchmal im Gommer auf einen ber Gtümpfe,

bie bort als 9\efte »on früheren ‘Baumen jmifeben ben

jungen, febmanfen Gtämmcben ftanben, unb hörte ju, toie

eS in ben gipfeln leife raufchte unb fab, toie bie

Gommerluft in bet Gönne jitterte.

Unb er gebaute aller ber alten Bäume, bie ^ter

oor 3eiten geftanben hotten, unb toaS aus ihnen getoor*

ben fei, unb fab liebenb auf bie jungen, bie noch fo

fchtoanf toaren unb im erften Gaft ftanben. Unb es toar

ihm tröftlich in ber Geele ber jungen Bäume, bajj bort

briiben über bem *2Beg noch ein alter, fnorriger Gicbbaum

ftanb. Glicht eben einer ber fchönften, aber hoch einer

ber alten.

©enn er umfaßte liebenben Gemütes alles. rnaS ge*

febaffen mar.

Go »erftanb er nun baS leiste 3itfem in feines

^inbcS Gtimmc: mo finb bie anbem? Unb bleibft bu?

©u bleibft hoch?

„SlUein?" fagte er. „9?ein, mir finb noch bu

oieren."

Unb er ftreichclfe ihr ©eftebt. „^ioeb ftehft bu nicht

in ber erften 95eihe," baebte er. „3Bie lang noch? Slber

ich toill nicht barum forgen. GS ift nichts au fürchten. ©ie

ganje QBelt ift ©ofteS iöauS. ©u fommft ihm nicht

aus ben jöänbcn." ©a richtete er fich ftramm auf unb

holte neue, frohe unb ftarle Bilber auS feinem Bilber*

buch, unb toie er erzählte, bebnte ftcb ihnen, ihm felbft

unb ben 5?inbem, bie BJelt, unb mürbe oortoärfS unb
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rücfwärtg unb ju beiben Seiten grofj unb weif unb war

roll lebenbigen ßebeng.

* 0

So war cg, wann bie Ä'inber jur ©ämmerftunbe

bort Waren.

©ag ging mit ihnen, bag haben fte (leb fpäter fm'--

oorgebolf. Wenn fte eg je eine 3eitlang »ergaben.

Sie mufften nicht, baff fte in jenen Stttnben $u

einem guten Seil fürg ßeben erlogen Worben feien.

(flogen? (fg war bic gcmütlidEjfte Stuttbc beg 'Sageg

geWefen. So fd)ön fottnfe eg fonft nirgenbg fein.

Manchmal luftig, unb manchmal ffill — froh, unb

manchmal emfthaft, fcl;r crnftE>aft, unb manchmal ein

biffeben fchaurig.

5lber immer febön.

’&ber nun war bie Stau Q'veEtorin allein bei ihrem

9ftann.

Sie hatte ©erfrttb jur Nähterin ing (Stimmer gefetjf.

,,©a, nun fäumft bu bag Safchentuch- 3mmer jwei

gäben auf bie 9Jat>el, unb jwei liegen laffen. 9?ein,

(ein ^uch baneben legen. ©u ftehft fonft hoch hinein.

QBag foll aug bir Werben, Wenn bu nicht einmal orbent*

lieh nähen fannft?"

©eorg War 5U Saufe, er hatte Aufgaben au machen,

(fr muhte ftcb röhren, er rnufstc gleichfallg allmählich

„(fmft bahinterfetjen".

„‘Sftann," fagte bie grau 9\efforin, „lieber
<

3)?attn,

nun mu§ i<b mit bir über ©erfrub reben."

„®ag tun wir J)ic unb ba," fagte ber liebe ’SRann

unb lächelte, (fr muffte Wohl, wag nun fäme? (fr fab

fo aug.

Digitized by Google



113

©r öffnete bie untere Ofentür. ©« n>ar erft aß*

möglich bunfel gemorben unb e« gehörte nun p feinem

23ebagen, bag ber geuerfegein in bie Stube fiel.

©a fab fie fein läcgelnbe« ©eftegt.

„SKann," fagte fte, ,,e« ift mir nicht pn» £acgen.

©a« toirb nun afimäglich ©mft.

©u lägt fie bei bir fitjen unb Batein lernen, unb

lebrft fie äße« Mögliche mit bem 3ungen, bem ©eorg,

pfammen. ©u gaft bein Vergnügen bran, ich toeig e«."

©a« batte er, ba« mugte er pgeben, e« mar nicht

p leugnen.

©r nagm bie ‘Pfeife au« bem Sföunb unb fab nicht

befonber« fcbulbbemugt au«.

„Sie nimmt einem ba« Qßort »om SWunbe tt>eg,"

fagte er.

„SBenn pe eine <2ßeile nacgbenüicb unb emftbaft

au«gefeben bat, bann bligt e« in ibren Slugen. ©ann
bat fie mich »erftanben. ©« ift eine *5reube, ba« p
fegen, unb eine ftreube, fie p lehren."

Slber babin moflte bie grau 9?eftorin ben SEBagen

nicht lenfen.

„2öa«?" fagte pe. „©rjäglft ben beiben »on ben

alten ©riechen unb 9?ömem unb »on ben Sagenge-

fegiegten. 3a, ich gab’ neulich pgegört; ba« »on ben

Slrgonauten unb »om golbenen 33lieg. Unb »on Öbt>ffeu«,

bem ganj unb gar burchtriebenen Bügner. 211« ob bu

felber babei gemefen märft. 3ft’« nicht genug, toa« pe

in ber Schule haben? ©u gibft e« ihnen toie ein Stücl

Beben."

„©a« hat bir auch gefaßen, Sinne."

©a»on reb’ ich nicht. Slber n>a« foß ba« für ein

Räbchen toerben?

Schiebet, Stile guten ©elfter. 8
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fträgt fte etmag nach fyübfcfycn Aanbarbeiten? 3ft

eg ihr nicbt einerlei, mag für ein Äleib jie anbat? 3ft

bag meiblicb?"

SQun mußte er fie augreben laffen, bag tourte er.

„6etf bicb, Sinne," fagte er. „Äomm, b‘« in bcinen

alten $reunb, ben Sorgenftubl."

„<5o, nun leer bein Aerj aug."

©g brachte fte aug bem Äonjept, menn er folcber*

geftalt ©bclmut übte. 6ie mußte ibn bann immer an*

(eben. Ob er fid> nun luftig macht? Sie Keinen ‘Jältcben

um ‘SDZunb unb Slugen judten mie oon einer inneren Gr*

beiterung. Unb bie $rau 9Zeftorin mollte emft ge*

nommen fein.

„Qöeifjt bu mag?" fagte fte.

„©eftern, atg ber ftarfe Sßinb ging, ber bie gäben

berurnmarf unb bie Straßenlaternen faft auglöfcbte, ba

ftebt fte in ber 5?ücbe bei SOZarie, bie ohnehin ein Aafen*

fu§ ift.

,£örft bu?' fagte fte, ,nun ift bag Sßuotegbeer in

ber guft. Aörft bu, mie fte johlen unb in bie AiJrner

ftoßcn, unb mie bie Jöunbe bellen?'

©a fängt bie OOSaric an $u ftöbnen: Ub, ich fürcbt’

mich. Ub, ich geh’ nicht mehr an ben Brunnen um
Sßaffer. ‘üDZeinetmegen b*>l’ Sßaffer, mer miH, ich nicht,

©aju bnb’ ich mich nicht »erbingt, bafj ich bem milben

Säger in bie Aänbe laufe. Unb ©erfrub nimmt ben ©imer

unb geht felbft unb fommt miebet mit einem ©eficht, alg

ob ein geft fei: ,prachtvoll ift bag. 3ch geh’ nochmalg.4

3eht frag’ ich bicb: ift bag ein ‘Bub’ ober ein

Räbchen? ©ebört fo ein Äinb in bie gatein fd)ule unter

lauter Buben hinein?"

©et Aerr 9?eftor lie§ bie ‘Jrage vorläufig offen.
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93icHc{c&t bockte er, e« fomme noch mehr baju.

©a b^tte er nicht fo unrecht.

,3a, ‘üftann, ba« Catein. ©u Iacf>ft, ich meifj e«.

Siber e« briicft mit ba« &crz ab. 34» muff e« nun

einmal fagen.

©a mar bei un« ju £>au«, in meiner Joeimat, eine

Frau. Gie batte ja mobl früher einen 9Jiann gehabt,

aber ber mar nun lange tot. ©ie fonnte auch Catein,

jebermann muffte ba«. Gie fannte alle bie heibnifchen,

alten Gchriftfteller, mie unferein« fein Kochbuch. 5?urze«,

fd»marjeö Aaar hatte fie, unb fo etma« mie einen Gchnurr*

bartanflug. Unb fte mar ber Gchrecfen aller guten Ceute,

aller netten, georbneten.

Ginmal, ba ging ich mit meiner Freunbin, (bu baft

fte nicht mehr gefannt, jie hat »or mir geheiratet, nach

öfterreich hinein —) ja, alfo ba ging ich mit ihr oor

$au unb $ag hinau«. QBir molltcn un« im <3Kaienfau

mafchen. ©a« taten mir alle 3ahr einmal, ©a fteigt

ba« lateinifche Frauenzimmer in hohen ‘SJiännerftiefein

unb furzen 9?5cfen einher unb matet burch Gümpfe unb

Gräben, unb hat eine 93lechfanne mit einem Joenfel am
2lrm, barin fte ba« fcheujjlichfte ©emürm fammelt.

Unb grüfjt un« noch freunblicf», unb hält mit ber

f>anb, ja, mit ber bloßen Äanb, ‘üOJann, eine gelb unb

braun geftreifte Äröte empor, bie glo$t un« bumm unb

breit an."

„©a« ift eine befonbere 2lrt, bie ift hier herum feiten,"

fagte fte.

„llnb," fd»lo| bie Frau 9Reftorin ihre <Sefrf>irf>te,

„jetjt frag’ ich bich, ma« hat ba« &inb, bie ©ertrub,

ba« unfer letzte« ift" — h*er brach ihr bie Gtimme, —
„ma« hat ba« mit 9?eiterftiefeln unb ^cötenfang zu tun?"
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©enn fte touhfe nun feit jenem SWaimorgen eine

'Jrau, bie Satein tonnte, nieht uon biefem ihrem Schred-

bilb ju trennen.

„So lache boch nicht, 9}?ann. SBirft bu aufhören?"

Slber baS tt>ar leicht ju fagen.

6ie lachte fchliefjlich tuiber Sßillen mit, nur tueil

biefem Sachen niemanb tuiberftehen tonnte.

Slber bann troefnete fte ftch ihr gutes, runbeS ©e*

ficht unb fagte, baf* ihr bie Sache bitterlich emft fei.

©a unterbrach er feine SBanberung unb fefcte fich

ju ihr auf bie Seitenlehne beS Stuhle unb tuar fehr

emfthaft unb fagte:

„9?un fäbrft bu tuieber uierfpännig, Sinne. Sluf

unb baoon.

Sllfo tueil bie ©erfrub ein Räbchen ift, foll fte

nicht lernen, tuaS ihr 'Jreube macht? Unb tueil bu ein*

mal eine fonberbare ^rau gefannt h<tft, bie gleichfalls

lernbegierig tuar, barum gerätft bu nun in Slngft, bah

unfer Äinb ebenfo fonberbar tuerbe?

3ch tuill bir fagen, Sinne: ®ie Sßelt ift fo grojj

unb mannigfaltig.

©$ tuachfen allerlei S3äume barin. £ajj tuachfen,

tuaS tuachfen tuiU.

SBir lönnen nicht fagen: eS muh fo fein unb nicht

anberS.

Söir lönnen nur helfen, bah bö leine Unnatur mit unter-

läuft; nichts ilntuahreS unb nichts ©ejierteS. ©Zieht, Sinne?

SlUe guten ©eifter, Sinne."

SBcnn er baS fagte, tuar fte ftets bejtegt. Sie tuar

eine uon benen, bei benen man bie guten ©eifter nur

anjurufen braucht, tuenn fte einmal nicht uon felbet am
‘ipiah ftnb.
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©o leifc unb leicht fcblafen fte.

9iun fafcen fte beifammen unb bercbeten ftcb tote

ein paar gute Äameraben, bie fte ja auch waren, unb

bie guten ©eifter ber ©tube fpibten bie Obren unb

borgten, unb bag ffeuer fnifterte leife oor ftcb ^irt unb

lieft feinen frieblicben Gebein an ber ©ede unb an ben

<2öänben unb auf bem Teppich fpielen.

„©iebft bu," fagte ber ‘SKann, „icb weih toobl, bag

gerät fo ein bifteben ungewöhnlich, toenn ein paar ganz

alte Ccute fo ein jungcg 5?inblein ini Joaug befommen.

'Sa fcbU ein OCRittelglieb.
<2Bir toiffen nicht mehr fo

genau, toie bag ift mit ber fogenannfen ©rjiebung.

9QBir leben fo mit bem $?inb unb geben ihm, wag

toir haben.

®u bag beine unb ich bag meine. 3cb meine, wir

fmb alle jufammen ^ittber, unb ber liebe ©oft bat auf*

jupaffen, bah etwag 9Recbfeg baraug Wirb unb bah tote

fo gerab alg möglich beimju geben.

Sfticbt, Sinne? ©ag anbere, bag ift nicht fo wichtig.

3ft bag Äinb nicht warmherzig unb liebreich unb offen?

©in bifjeben berb? Unb nicht fo recht aufg 3ier*

liehe, Orbentlicbe, Räbchenhafte aug?

3ft bag fcbltmm? ©u bringft bag nicht an fte bin?

9?un, bann wollen wir bem £eben auch noch etwag

ju tun laffen, nicht?"

©a nidte fte getröftet.

©g toar eine wunberbare ©tube, eg glättete ftcb

aßeg barin, wag hohe SBeflen ber Unruhe fchlagen woßte,

unb fam in ein frieblicbeg ©leiten.
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3»t>ölfte$ Kapitel

60 bämmerpaft fraulich ging e« im ©prenfpergerpau«

niept ju, menn e« etma« ju »crpartbcln ober ju entfepei*

ben galt. Olber ba« begehrten bie 03emopner auep niept.

Gic hätten fiep auch nicht fo befonber« bafür geeignet.

Gin jeber nach feiner Olrt.

03ei ‘Sranjenä 03eruf«mapl beburfte e« überhaupt

feiner Beratung. Go toenig al« fiep, mit allem fepul*

bigen 9?efpeft ju fagen, ein Kronprinz befinnt, ob er

einmal König merben miü, fo rnenig befann fiep $ranj,

ob er ber ©rbe ber golbenen 03repel merben motle. ©a«
mar ganj natürlich unb felbftoerftänblicp. 03ei ©eorg

ging eg niept fo fraglos ju, ba« miffen mir oon Anfang

an. Unb alfo fam ber §ag heran, oon bem mir jept

erjäplen.

©« ging gegen ben ^rüpliitg ju unb mar fo unge*

fäpr feep« OÖBocpen oor Oftem, fieben OSocpen oor ber

Konfirmation, ©eorg« Konfirmation nämlicp.

3a, unb jur 9tfacpmittag«oefperftunbe mar e«, fo

jmifepen oier unb fünf Upr.

03ater ©prenfperger fap an bem einen ©nbe be«

03efpertifcp« unb ber Gopn ^ranj am anbem. Unb fic

apen unb tränten al« gute, friebüepe Bürger, bie ba«

ipre tun unb fiep niepf gern unnötige ©ebanfen maepen.

©a« letjtere taten fte benn au cp niept. Über bem filteren

pingen immer noep bie beiben ©belleute unb machten bie*

felben ©cficpter mie oon jeper; über bem 3ungen prangte

in golbenem 9Rapmen ber OKeifterbrief bc« leptoerfloffenen

©prenfperger, ber, mie bereit« gefagt ift, ebenfall« ein
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<5rana gemefen mar. Slnmufig freujfen (ich jmci fchnec-

meifje ©änfeflügel über bem golbcncn 9Rahmen, eS fah

frieblich auS, toie 'Jranj ber 3üngerc unter ihnen fein

Q3rot a§.

3ungfcr Ciefe ging ab unb ju nach bem £aben, unb

toieber herein, unb hatte gleichfalls eine Seite beS ^ifcbeS

inne, unb fehte ftch refpeftooll immer nur halben £cibcS

auf ben Stuhl, Unb fo oft |ie bie $ür nach t>em £aben

auf unb ju machte, brang ein nahrhafter 3)uft eon ‘Brot

unb QBecfen herein, unb alfo mar bie £uft, rnenn man

fo fagen foH, ganj in ber richtigen SKifchung für ioauS

unb £eute.

©S toar alles gut, herfömmlich unb behaglich.

Slber baS blieb nicht fo.

®enn ber lange, magere *23ub, ber jeht mit feinem

'Sücherpacf unter bem ’&rm, mit langen Schritten unb

hungrigem ©eficht burch bie £abentür herein fam, ber

biefelbe offen Uejj, bafj bie Schelle bimmelte, bimmelte

in einem hohen, bfinnen, fcfmllen §on, bis 3ungfer £iefe

ging unb fie fchlofj unb baju einiges oor fich hinfagte,

maS fein "Sftenfch oerftanb, — unb ber „heut mieber fo

ungemein ber oerftorbenen grau gleichfah," mie 3ungfer

£iefe oormurfSootl bei fich felbft bachte, ber mar fo gar

nicht herfömmlich, ba§ er gerabeju bie £uft oerbarb, bie

behagliche, nahrhafte £uft biefer 93efperftunbe.

<£S ift bamit ni(ht gefagt, bafj biefer, ber füngftc

Sohn beS AaufeS ©hrenfperger, fein oolleS Äcimatrechf

in ber Stube feiner ^3äter genoffen hätte. ©S mar fein

einjigeS ftreitfflchtigeS ober milgünftigeS ober fonft un-

gerechtes ©lement in biefer Stube. ©S mar nur niemanb

ba, ber mit ben Qlugen beS 9?eftorS ©abifiuS, ober mit ben

klugen einet Butter jugefehen hätte, maS ba merben mode.
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llnb e« mar jebt gerabe ein unbehaglicher Seitpunft.

G« muhte ein Gntfdjluh gefafjt merben, unb, ohne bem

SKeifter Gbrenfperger irgenbmie ju nabe ju treten, mu{j

boeb »on ibm betannt merben, bah e« nicht ju feinen

ßiebbabereien gehörte, Gntfcblüffe ju faffen.

Gr hielt e« für einen 93orjug, menn bie ©inge »on

felber ihre« ‘Jßegeä gingen. 3ebt bie«, jebt ba«, immer

ein« au« bem anbern.

G« mar ibm etma« unbehaglich ju 'SOZute. Gr laute

ftumm unb ferner, unb auch ©eorg fing an, be«gleicben

$u tun. Slber er fab feinem 93ater babei fragenb in bie

klugen. ©a« pflegte er feit einiger Seit öfter« ju tun,

nicht ohne ©runb. ©enn ber Sßater foQte einmal ju

bem 9?ettor geben unb mit ihm befpreeben, „t»ie bie ©e*

fehlte nun meiter laufe."

„®ebft bu beut?" fagte ber fragenbe *23lid.

9Zun rnirb oiellcicbt mancher »erflehen, bah e« fförenb

ift, mäbrenb be« Gffen« mit fragenben klugen angefeben

ju merben.

©a« ging bem 93ater Gbrenfperger nicht anber«.

Gc mürbe nicht (eicht b>hig. @« log nicht in feiner

9Zafur, b‘b>9 ju merben. Slber bie« ging ihm gegen

ben Gtricb.

„Q3ub," fagte er, unb ftellfe ba« leere
<

2Noffgla«

auf ben §ifd>, bah e« bröbnte, „‘öub, gud nicht fo."

3lber bamit mar nicht« erreicht, ba« fühlte ber

QSater felbft.

llnb e« mueb« ihm ber SJZut, ben fauren Gipfel,

ben er nun febon lang in ben Äänben bin unb her

brebte, — nicht anjubeihen.

„©u," fagte er, al« ber 3unge »or fich binfab tote

einer, mit bem ba« Gcbidfal hart »erfährt, ber aber ge*
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fonnen ift, ftch nicht alljuDiel brau« ju machen, „bu, ich

5>ab* mir ba« überlegt. 3cb brauch’ ba nicht hinjugehen,

ich »erfteb’ fo nicht« oom Gtubieren.

3ch, ich hn&’ feiger gejault, »a« e« foffet, unb, ja,

unb ich jaf)l’« auch nachher noch. 0a« ift bie £>aupf*

fach’. ©ar fo eiel wirb’« nicht mehr foften, »a« meinft?“

0a« »ufjte ©eorg nicht fo genau unb fagte ba«

auch, obgleich Sungfer Ciefe lebhaft mit bem Äopf niefte

in ber Hoffnung, bafj „e«" nicht mehr afljuoiel fofte.

„3a, alfo, unb jeht fag’«, e« fommt auf bich an.

903a« »illft jetjt »erben? Cateinifch fannft unb alfo

ftubiert mufj fein, aber ich fag’ ba nicht« brüber. 0enn
warum? ©inen Cemfopf hQft bu, unb »a« e« foffef,

jahr ich- QBietoohl, e« ift eine Aungerleibcrei nachher.

0a« fleht man am Hefter Ädberle."

0er 93etter Aäberle »ar 'präjeptor in einer größeren

Gtabt, unb hafte fed>« Äinber unb eine leibenbe <5rau,

unb bie ganje ^amüie fah etwa« blutarm au« unb »ar

bem SKeifter ©fcrenfperger eine 903amung«tafel oor „ber

hungerleibigen Gchulmeifterei".

„3cf> »erb’ tein Äungerleiber, ich »erb’ ‘Pfarrer,“

fagte ©eorg etwa« pahig. ©« »arb ihm hoch ein bißchen

unficher, ba§ er ba« fo für (ich entfeheiben follfe.

„903a«?" fagte ber 93ater, „Pfarrer? Setjt wirb’«

$ag. 90Bie fommft bu benn grab auf einen 'Pfarrer?“

Unb alle brei hörten ju effen auf unb legten bie

2lrue auf ben 'Siifch, um recht feft jufehen unb juhören

ju fönnen, »a« nun fäme. 9?icht, baf* fie et»a« bagegen

gehabt hätten/ gegen ba« cpfarrer»erben nämlich. 21 ber

e« »ar ihnen fo ein erftaunlicher ©ebanfe, bajj biefer

hier, ber jüngfte, an bem 3ungfer Ciefe mehr al« genug

ju meiftem hatte, bah her einft in einem langen, fch»arjen
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9focf fcter berumgeben unb ihnen aßen gelegentlich ben

£e»iten lefen würbe, £lnb bafj er bereinft ba« fdjöne,

»omebme ßtabtpfarrbau« mit ben 9iolläben bewohnen

unb ba berau«treten unb »on jebermann gegrüßt werben

Würbe, ©n bie Äanjel, ba burften fee febon gar nicht

benfen. ©a ftanb er unb halte einen ^irchenrod an unb

Säffchen unb fagte: in bent Äerrn ©eliebte!

©a« alle« febofj ben breien fo gefchwinb burch bie

©ebanfen, ba fonnten fie fchon auf ihn hin ftaunen.

©eorg hatte febon eine ©orgefchicbfe für feinen

©u«fpruch; aber al« er ba« ©Bort gefproeben hafte,

ftaunte er felber mit ben anbem. 3eht batte er e« gefagf,

jebt mujjte er ba« auch werben, ©a Hopfte ihm boch

fein Subenberj.

60 war e« jugegangen:

©r hafte burch einige 3abre binburch nicht »icl

S?amerabfcbaft mit feinen ©lter«genoffen gehabt, ©enn
er war ein ©infpänner »on 9Jatur unb fd)lofj ficb nicht

leicht auf. ©ueb hatte er, froh feiner mutterlofen $inb»

beit, reichlich gehabt, Wa« er für« ©emüt brauchte; wir

wiffen e«.

©her nun hatte e« ihm einen ffarlen 9?ud gegeben,

©enn nun fingen fie alle an, ficb ju jerftreuen unb ein

jeber in eine gewiefene 'Sahn einjufreten. ©He Wulfen

fie irgenbwie, wo hinau«. ©« fchwirrte in jeber ^rei-

ftunbe »on 3ufunft«plänen. ilnb ba« war für ©eorg

©brenfperger, ber ein Träumer war, ein fräftiger ©nffoß

baau, bafj er fich feft auf bie gü^e ftellte unb bie ©ugen
rieb, unb, ba er all ba« junge Slut um ftcb her al«

etwa« nah ©erwanbte« erfannte, e« ihnen gleich tun

wollte, flnb ba er erfchrocfen war, Wie einer, ber ju

lang gefchlafen hat unb e« nicht ©Bort haben will unb
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rafcb nach einer Arbeit greift, um e« ju oerbergen, fo

griff er febnefl in« Ceben hinein: b« mit einer Aufgabe!

icb wiB bi« auch «nittun. ©anj emftbaft wiß icb bi«

mittun.

konnte er ben Äameraben, »nenn fte in fragten:

wa« wißft bu werben, Gbrenfperger? — fonnte er ibnen

fagen, wa« er ftcb nächtlicher QBeile unter ber Vettbecfe

au«gebacbt, ober wa« er mit Äoflermann au«gemacbt

batte? ®a« äße« bntte ja toeber Äanb noch $ufj für

ibn. ^raumlanb toar e«. Äein einjiger oon aßen tooßfe

‘SDRufiter toerben, e« fiel feinem ein. ®a« fonnte man
wobl gar nicht.

Sllfo gab er ftcb «inen gewaltigen 9?udf unb legte

bie flingenben 3ufunft«träume auf ben Elitär ber 93er*

nunft, unb gebaebte auch ganj emftbaft, fte bort ju laffen,

unb machte ju biefer Verrichtung bc« Opfer« ein ©eficf)f,

ftreng unb pflichtbewußt, wie ein fpartanifcb« Änabe,

ber feine febwarje Guppe ohne "SKucffen aß, Weil ba«

Vaterlanb e« Woflfe.

©« war aber bejeiebnenb für biefe Seif, baß er nicht

ben 9Reftor um 9?at fragte, fonbem ficb mit ben Gcbul*

buben beriet, bie feine«gleicben wenigften« bem Filter

nach Waren.

Unb weil ftrib Äomffein, ber Gobn be« OberfÖrfter«

oon Qlicbelbronn, Pfarrer Werben woßte, ganj au«

eigenem Antrieb, unb Weil fjrib -ßomftein ber feinfte,

flügfte unter ben Vuben war, ©eorg« heimliche« Sbeal,

unb weil er fagte, ‘Pfarrer ju Werben bürfe einen nie*

manb anweifen, ba« müffe man ganj felbft, oon innen

berau«, (— fo fagte er wirtlich —) fo würbe e« ©eorg

auf einmal ganj flar, bafj er ebenfaß« ganj au« eigenem

Antrieb ‘Pfarrer werben Wofle, unb bafj e« ibn niemanb
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anweifen bürfe, fonbern bafj er e« beutlicb in ficf» felber

fpüre, bafj er ba« »erben muffe.

©« war ibm jwat ein $roft, ju benfen, bafj man
al« Pfarrer immer ben Äirc^enfdjtiiffel habe unb barum

an jebem 3ßerftag ohne 3eugen in ber leeren ^ircfje bie

Orgel fpielen fönne. ©enn ba« tat ber fe^r mufifliebenbe

Gtabtpfarrer öfter« unb ba« gebaute er bann auch ju tun.

©a« batte er ftd) nun beutlicb au«gcfonnen unb fo

fonnte er feine Antwort ohne 3ögem geben, ©ajj er

oor ber ©röjje be« Slugenblicf« erfcbraf, mar nur

natürlich

„3a, alfo, 93ub," fagte enbltcb ber Q3afer in bie

entftanbene ‘Paufe hinein, „jebt fönnteft einem einmal

eine Antwort geben, »iefo bu grab ‘Pfarrer »erben »iUft."

„£>a, »a« foH icb benn fonft? 34> mufj bocb etwa«

»erben, ‘Präjeptor »erb’ icb nicbt. <300« foH icb bann?"

©a »ufjtcn fie alle brei feine Antwort.

3a, bann fonnte er ja freilich ebenfogut ‘Pfarrer

»erben, »ie etwa« anbere«. Gie füllten »of>l alle etwa«

oon ber QBic^tigfeit be« ©ntfcbluffe«, unb bafj e« ihnen

frei ffanb, ob fie einen ©oftor ober einen Slmtmann,

ober fonft etwa« 93ebeufenbe« unter ihrem ©ach f>eroor--

geben (affen wollten.

„3a, 93ub, bann fann man ja nicht« machen. Wenn

bu ba« partout »iUft. ©ann »erb* ba« eben, ©ann
ift ba« fa in ber Ocbnung. ©ann fannft bu ja nachher

bingeben unb fagen, bafj bu ba« »erben »iUft unb bafj

ich ba« aaljle."

9?un batte er noch ba« ©efübl, bafj er irgenb eine

oäterlicbe ©rmabnung b‘njufügen müffe unb fuhr ftch

ein paarmal burcb ba« Jöaar unb fagte: „$lber ba« fag’

icb bir, <23ub: fparfam mufjt bu fein unb fleifjig. Unb
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eine Älag’ miH ich nicht Ijören. Unb bra» fein. 3u

bummen Streichen geb’ icb fein ©elb her. flnb einju*

bilben braudjft bic auch nichts. 'Jßir jtnb auch noch

£eut hier, ni(^t blojj ihr."

©r rechnete ibn rnohl febon ju ben SlngefteHten? 3u
ben hoch ©ebilbeten? ®ie beiben onbern fopfnieften lebhafte

3uftimmung. 9icin, einjubilben brauchte er fub nichts.

©ann ftanb ber 93ater auf unb 50g feinen 2lu«*

gang«rocf an. ©t hatte noch mit bem Füller Aen«ler

ju reben.

„Giehft bu," fagte Sungfer £iefe erbaut unb gerührt.

Giehft bu, ba geht er hin über ben ‘SDJarft. ilnb einen

befferen 93ater friegft bu beiner £ebtag nicht mehr."

* *
*

2llfo hatte ber 93äder ©hrenfperger feine österlichen

ftunftionen auf (ich genommen, unb e« blieben bem

9?eftor ©abifiu« auch noch einige übrig, unb er fam

niemanben bamit in« ©ehege, bah er fie au«übte. ©«
mar eine friebliche Teilung. ©« gab jeber, rna« er ju

geben hatte, unb feiner gab, ma« er nicht hafte.

©inige«, ma« ber 9Reftor ju tun hatte, mar bemüht

unb fojufagen offiziell, ©a« hing mit bem Gtubienplan

jufammen, mit allerlei 9Ratfchlägen, bie fonft niemanb

ju geben muhte.

©inige« anbere gefebah nebenher unb mar felbftoer*

ftänblich unb nicht minber mic£>tig. ©a« mar ba«, ma«

au« bem alten, abgeflärteren ©emüf in ba« junge hinüber»

floh. 93ei bem heften, ba« gefchieht, pflegt man e«

am menigften ju miffen, bah etrna« gefchieht.

* *
*
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di war halb nach jener llnterrebung in ©h«n*
fpecgerö Cabenftube gemefen. 21m ÄonfirmationSfonntag.

Ntiffe 21pril. 2lprilwetter. ®er Schnee wirbelte in

ber £uft umher, unb ber ‘Jßinb blieS au$ oollen 23aden.

©r nahm eS ganj emft; er meinte wunber wa$ er ju

oerrichten habe. 2lber gleich war bie Gönne wiebet

ba. Gie mar in guter £aune; fo recht wie eine fröh-

liche Äinbermutfer, bie am Gonntag Nachmittag ein

bischen mit ben 5?inbern fpielt, unb bie (uh nun bcn

Gpafj gemacht hat, fich jum Nerftedfpiel hcrjugeben.

„^inber," jagte fte lachenb, unb fchob bie 3ßolfen*

oorhänge weit aurüd unb trat ganj hemor, bajj alle jie

fehcn fonnten, „Äinber, ba$ war ja nicht emft gemeint.

Geib ihr erfchroden? Nun bin ich wieber ba. 3h
mü^t auch Gpafj oerffehen."

©enn bie hDbegrünten Joeden unb einige ooreilige

23lütenbäume, bie fchon in Weif* unb rofa prangten,

ftanben ganj oerbuht, di war ihnen Gchnee in bie

2lugen geflogen. Nun rieben fie bie au$ unb fonnten

e$ nicht h«nbern, bajj grofje tropfen, wie fytüt Äinber*

tränen, hcrauöquollen unb <jur ©rbe fielen.

„Go, fo," jagte bie Gönne unb ftreichelfe fie warm
unb trodnete ihnen bie ©efichfer. ®a lachten fie wieber.

®a lachte alles mit ringsumher. ©ie braune ©rbe unb

bie junge, auffproffenbe Gaat, unb bie lichtgrünen Naine,

an bcnen bie ©änfeblümchen mit grofjen 2lugen in ben

$ag hinein gudten.

Xlnb ber blaue Aimmel, unb bie weifjen, geballten

233olfen, bie wie Gchneeberge auSfahen. ©ie erft recht,

ba fie geholfen hatten, ben Gpud ju oerüben.

„Go, nun ift bas recht," jagte bie Gönne, benn

fie mag gern freunbliche ©efichfer leiben. £lnb ihr
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mütterliche« ©eficht toac ganj runb unb glänjenb oor

^reube.

©a famen bie brei bett fchmalen ftelbtoeg entlang,

ber auf einer ©eite bie Aecfe hat unb an ber anbern

hart an bie Äomäcfer ftöjjt. ©er 9ieftor ©abifiu« unb

bie beiben $?inber ©eorg unb ©ertrub. ©ie Einher

gingen ooran unb gingen eine QBeile Aanb in Aanb.

“Slber ba« nicht lange, ©er aufgefchoffene Sunge in

fchwarjen Äonfirmation«fleibern, ber ben $opf mit bem

neuen Aut fo fteif hielt, al« märe er einjig be« Aute«

»egen ba, ber mar heut nicht fo eigentlich ein ©enoffe.

©er war etma« Sefonbere«, eine eigene ©orte t>on

‘SKenfchen, um unb um feierlich. Sftach einer QBeile

machte er feine Aanb lo« unb ging aufrecht einher, unb

ba« SDZäbchen bücffe jtch unb brach einige ©änfeblümchen

unb blaue ©hrcnprei«. ©er 9?eftor hatte ben Aut ab*

genommen unb lieh bie ftarfe, lcben«ooHe $rühling«luft

über feinen grauen J^opf hinfpielen. ©eine Slugen gingen

auf eigene $auft fpajieren, in bie 9iähe unb in bie

QBeite. ©a mürbe feine ©eele ooH oon bem frifchen

“Silbe, ba« burch bie hellen ftenfter 8U ihr hineinfchien

unb fte freute ftch beffen unb muhte e« auch au«fprechen.

„G« war ein munberlicher Äcieg

©a $ob unb Ceben rungen,

©a« Ceben behielt ben Sieg
ilnb hat ben £ob bejwungen."

©a« fagte er leife unb juftimmenb oor jtch hin.

©r hatte ba« ©charmütjel oorhin emft genommen,

ba« ©chneien unb ©türmen, unb bah nun bie ©onne

fchien.

2lber mir miffen fchon, bah ec 8U öenen gehörte, bie

im Aeiteren ben ©mft unb im ©mft ba« förohe finbcn.
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©a, al« bte brei ein menig fcbmeigfarn bahingingen,

ein jebe« in feinen ©cbanfen, bitten fie einen frifchen

©cfang über bie Reibet ^infc^>atlcn, ber tarn naher unb

näher.

®ie fangen, maren junge 93urfchen unb ‘SKäbchen

au« bem QDBeiter &infel«bach, bie nach ihr« ©emohnheit

am Sonntag Nachmittag ein Stüd n>eit in bie gelber

hinau«gingen. Sie gingen ju breien ober »ieren, mie e«

ber
<2ßeg erlaubte, unb hielten einanber lofe an ben

Äänben gefaxt, unb ihr Cieb flang gut jufammen au«

frifchen fehlen. ©« mar ein« oon ben emften, traurig*

fchönen Ciebem, bie ba« Nolf gerne fingt, menn e« fröhc

lieh ifh unb banbeite oon jungem £eben, ba« in Äampf
unb $ob geht, oon ber Schönheit unb ^raft, bie fchnell

entfehminbet, oon ber £uft, bie ein ©nbe finbet, eh’ man’«

bentt, unb baoon, bah ber NJenfch fich „ftiU fügen muh,

mie ©ott e« min." ©ie brei blieben fteben unb horchten.

®a bogen bie Sänger ab, gegen ben QOßalbranb hin,

unb ber Schlujj ihre« Ciebe« fönte nur noch fo oerloren

herüber.

„ unb fo min ich maefer ftceiten,

llnb foU ich ben §ob erleiben

Stirbt ein braoer SReiterömann."

©er Neffor niefte mit bem 5?opf unb fah eine

QDOcile über ba« *5elb hin, al« fähe er ben §önen nach.

„©a« ift ein fchöne« £icb," fagte er. „Unb ein

fromme« £ieb. N?an muh e« recht oerftehen. 3a, nun

feht ihr mich an unb rnifjt e« noch nicht, ©a« fommf

noch, fpätcr."

©er Neftor hatte einft in feiner Sugenb Rheologie

ftubiert. Slbet furj beoor er in« ‘Pfarramt treten fottte,

hatte er fich entfchloffen, lieber ein Schutmeifter ju tot*
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ben. ©enn erffeng hatte er ftch ftarf im 93erbachf, bah

er bei feiner Neigung, innerliche <2Dabrbeiten auf eigene

QBeife unb in eigener Sprache ing £eben ju überfein,

hoch nicht fo recht auf bie Äanjel paffe, unb jmeiteng

50g eg ihn auch ftarf jur 3ugcnb. ©ag hat er nie be-

reut. Slber etmag n>ar boch an ihm hängen geblieben.

Sr hatte bie Neigung, hie nnb ba eine ‘prebigt ju

halten. Sr muhte meifteng nicht, ba{j eg eine fei, unb

bie ihm juhbrten, tourten eg auch nicht. Sluch mifebte

er leicht geiftlicheg unb meltlicheg burcheinanber. Sr

hatte feine Schubfächer in feinem 3nnem: pie ©ott, hie

SDJenfch, h*e geiftlicheg, hie meltlicheg. Sg tt>ar ihm alleg

ein Stüd £eben, eg floh alleg aug einer Quelle, grofj,

ferner unb fchön. Schlug ein äu§ereg ©efchehen eine

innere Saite an, bann lieh er fie Hingen. So auch jeht.

Seine Seele mar liebenber ©ebanfen x>oU für bie jungen

SWenfchen, bie heute gelobt hatten, mit ben empfangenen

SEDaffen für bag £eben, gegen ben $ob, ju ftreiten. ©ag
£ieb brachte ihn jum Überfliehen.

„3a," fagte er, „maefer ftreiten, bag ift’g. ©ag hat

3efug auch getan unb ift geftorben alg ein Joelb. ©ag
fotlen mir auch tun."

ünb er erjähltc ihnen, innere ©ebanfenreihen ju*

fammenhängenb, juerft oon ber Schlacht bei Sempach,

unb oon $lmolb Struthan oon SBinfelrieb. ©et mar

einer feiner £ieblingghelben, obgleich er nicht gerichtlich

ermiefen ift.

©ie beiben halfen hoch auf.

QBie ber ftarfe unb treue unb fühne SSKann fah,

bah feinen ©enoffen ber SEftut entmich, unb mie er be=

fchloh, fte ju retten, unb bie Speere ber ‘Jeinbe mit ben

Firmen jufammenbrüdfte unb fiep in bie 93 ruft ftiefj unb

6<$tebet, 9tae guten (Seiftet. 9

Digitized by Google



130

rief: «Stüber, ich will euch eine ©affe machen, unb

barüber ftarb. Unb tote bie ©einen burcb bie ©affe

binburcb brachen, jur Freiheit.

er ba« erzählte, ba blitjten feine klugen, al«

ob ein ftarfc^, lobcmbe« 'ffeuer babinter läge.

Unb er fagte, bah ba« 3efu« auch getan habe, nicht

einigen, nein, aßen juliebe unb in einer oiel größeren

Gacbe. «JBie er bie «SJienfchen au« ber fchmäblichen

Änechtfchaft berau«fübren wollte unb fie wieber ju freien,

froben, abeligen Göbnen ©otte« machen, — unb wie er,

al« fein anberer «2ßeg baju war (benn er warf fein

£eben nicht leicht Weg), befchlofj, fein nicht ju achten um
ber anbem willen, Unb ging ben $einben entgegen,

unb brücfte fich bie Gpeere in bie 93ruft, unb ftarb, unb

machte ber Freiheit eine ©affe, größer, al« ein anberer

iöelb auf ©rben je getan bol« ©a faben bie Geinen,

bah nicht« für fie ju fürchten fei, nicht ba« Ceben unb

nicht ber §ob, unb gingen ihm nach, Unb, ba fie oor*

ber jag unb ängftlich gewefen waren, befamen fie nun

mutige Äerjen unb fröhliche *2lugen. ©a« machte, bah

fie bem 93ater nabe tarnen, fo nabe, bah R« ihn mit bu

anreben fonnten. Unb fie trugen feine QSaffen. ©eorg,

man bot bir gefagt, welche ba« finb. Unb fie faben fich

um nach benen, bie nach ihnen famen, bie eilten nach

ben 3ungen, bie Gtarfen nach ben Gchwachen, bie

9Reinen nach ben Unreinen, unb reichten ihnen bie Jöanb,

unb halfen ihnen, oorwärt« ju fommen. «Jöie fie e« ihn,

ber bie ©affe gemacht, hotten tun feben. ©a« ift nun

halb jwei 3abrtaufenbe her, ba« ftrömt noch immer,

©a« ift ein langer, langer 3ug, unabfebbar lang, ©et

Wirb ftrömen, fo lang 9CRenfcben auf ber ©rbe finb.

Gebt ihr’«, bajit gehören wir auch."
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®a Waren ftc eine QBeile ftiH uni) fahen über ba$

#elb bin, als ob fte bort lange, lange, jicbenbe “Sften*

fcbenbeere fäben, oon 3abrtaufcnben bet, bis ju ihnen

bin. ©ie trugen alle blibenbe Qßaffen, unb reichten

einanber bie Sänbe unb gingen gerabe au$, borthin, wo
hinter bem toalbigen Berg nun bie 6onne niebrig ftanb

unb baS Sanb mit einem golbenen Sicht fegnete. Unb

fte winften ihnen mit klugen unb Sänben: fommt. ©a
ging etwas ©roheS burch bie Äinber binburch; fie muh*

ten eS aber nicht ju benennen. ©S war etwas ©ewal*

tigeS, ©tarier, baS in ihr Seben griff, ju bem ftc felbft

gehörten, ernft unb froh. Seife fafjten fie bie Sänbe

beS alten Cannes, unb als fte ju ihm auffahen, ba

ftaunten fie. ©er ganje ©tanj ber Slbenbfonne, in bie

er fah, lag auf feinem ©eftcht. Slber nun lehrte er ftch

wieber ju ihnen, unb bann gingen fte mitfammen nach

Saufe. , .

©r hol^ nicht oiel baju gefagt, als ©eorg an jenem

§:ag fam unb ihm feine Berufswahl ©erfünbigte. ©r

fragte ihn auch nicht oiel nach ben ©rünben, bie er baju

habe. ©aS fonnte ja noch alles Werben, wie eS wollte,

©in BSort, ja, am anbem $ag, als fie in ber Schule

©oetheS 3ph«9enie lafen. ©a fam eS an ©eorg ©bren*

fperger, Wie ‘pplabcS fagt: ein jeglicher muh feinen

Selben wählen, bem ec bie Qßege jum Olpmp hinauf

jich naebarbeitet. —
©a ftanb plöblich her 9?eftor neben ihm unb Hopfte

ihm mit bem Buch auf bie Slcbfel, fah ju ihm hinein

unb fagte läcbelnb
:
„9?un, alfo, bu hoft bir ben beinigen

gewählt, ©eorg. 3a, man muh ficb an einen ganj ©rohen

halten, bie mittleren oerfagen unterwegs."
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©eorg tourbe rot. VJufjte ber 9?eftor, bafj jöom*

ftein — ? Sich nein, ba« fonnte er nicht toiffen. (Sr oet*

ftanb ihn bamal« ni4>t fo recht. ©« tt>ar gerobe je$t

eine Seit, ba bie jungen £eute in gute unb treue V«*

lehrung bi« über bie Ohren eingetoicfelt toaren.

6ie Rotten ben 3§atechi«mu« unb ba« ^ragenbuch

au«toenbig gelernt unb toaren in bie chriftliche Archen*

lebre eingefübrt toorben. £lber ©eorg toar manchem

baoon, toie bamal« bec brauen Sungfer Ciefe, unter ben

Äänben toeggelaufen, tocnigften« mit feinen ©ebanfen.

Sn feiner Kammer hing ber Gtunbenplan, ben la«

er morgen« ab : Religion, £atein, £atein, ©riecbifcb, Algebra.

£lnb toa« ba« mehr toar. Ober auch in anberer 9lcihen*

folge. ©« toaren lauter Rächer, auf bie man ju arbeiten

batte. 2luf Religion noch am toenigften, ba« toar gut,

weil {ich bie Aufgaben manchmal ftauten. ©inige« au«*

tocnbig lernen; ba« »ar halb gefchchen. £lud> toar e«

leiber fein befonber« anregcnbe« $ad>. ©a« ging oiel*

leicht manchem anbern anber«. 3hnt ging e« nun fo,

bafj c« ihn nur feiten perfönlich aufftörte: ©u, ba« geht

bicb felbft an. ©« toar fein Gtücf £cben; für ihn noch

nicht, ©r toar in ©efahr, nicht oiel lebenbige« mit ficb

ju nehmen. Vielleicht toar er noch 8u jung baju, oiel*

leicht auch ju träumcrifch.

©arum oerftanb er bamal« ben 9?eftor nicht fo

recht. £lber heute tour e« anber«.

9?un toar ba ein 'Junfe hineingeflogen. VJann ba«

fo toarl

£We bie jiehenben VJenfchenhcere, unb ein Selb

ooran, auf ben fie faben, gröfjer al« ^olumbu«, ber 9£eu*

lanbcntbecfer unb Vlefanber ber ©rofje, unb alle Gagen*

helben ber Vorjeit. ilnb er foUte ba mitgehen.
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(5$ muff ja geftanben werben, bafj er noch nicht

recht fteher war, gegen wa« er alle« ftrciten Wollte. $lber

ftreiten wollte er nun lieber, Wader ftreiten.
<

33ieHeic^t

waren ba« nun auch mieber träume, wer fann ba« unter*

fueben?

$lber e« War wobt etwa«, bafj an biefem 5ag fein

junge« Jöerj in« Klopfen fam unb eine ©röfje unb 2ßeite

fpürte, Wie noch nie.

©reijebnte« Kapitel

(&n« — jWei — brei — nun feblug bie Uhr auf bem

9?atbau«türmcben au«. Q3ier £lbr be« borgen«.

©in leichter QBinbftofj bewegte ben offenen ^enfter*

flöget unb bläbte ben bönnen Vorhang ein wenig. $luf

bem ©acbe fafj eine Qlmfel unb fang ibr Sftorgenlieb.

9hm baWe bie 9ftorgengtode com $urm ber über ba«

Gtäbtcben bin* ^am bam — bam bam — in grofjen,

feierlichen Geblägen.

©ie tauben gurrten am Gebtag. ©er trat biebt

neben ©eorg ©brenfperger« Kammer.

©ie Kammer batte er fteb nun oor einem 3abr ein*

gerichtet. ©« mar eine 9?umpelfammer gewefen, ganj

ooH oon altem, »erlaubten ©eräfe, mit einem holperigen,

au«getretenen ^ufjboben unb febabbaftem Äalfbemurf.

©« gab beffere 9?äume im £au«.

Slber er batte ein paar freie Sftacbmitfage im Gcbweib

feine« Slngeftcbt« gefebafft, unb mar am Slbenb mit

Gpinnmeben im Äaar unb beftäubten Kleibern herunter*
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gefommen, ftolj tote ein Äönig. Run ^atte et ein ganj

eigene« Q'vcict), ba« ftaftete et [ich au«, toie er tooflte.

93ilberbogen an ben QBänbcn : ein Gcblacbtenbilb, unb

eine ©cfcbicbte oon $ifl ©ulenfpicgel, unb eine non

Reinecte ftucb«. Unb bie ftlöte hing an ber ‘Jöanb.

2lcb, eS toar oiel mehr in ber Kammer, als man fo mit

bloßem $lug [eben tonnte. Riemanb tourte, toie oielerlei

eS barin ju [eben gab, als et allein, ©ertrub toujjte

eS auch. Slber fte tarn nie hier herauf; fi« toufjte eS

nur oom Sörenfagen. ©a« aßerbing« [o genau, als ob

fte [tünblicb hier aus* unb einginge.

©a« ganje Scer ber ^ubenträume ging burcb bie

$ür be«in, bie immer fnarrte unb [tdbnte, toann ber

‘JBinb um ben ©iebel [trieb, — unb unter ber [fragen

*2Banb bin, unb flog toieber ju bem hochgelegenen ©ach*

fenfter hinaus, über bie Säufer unb gelber unb Söben,

unb in bie Qßeite. ©aS batte hier oben Raum, [onft

nirgenbS im ganjen Saufe.

©er *23etoobner ber Kammer toar febon toacb.

bie ©lode anpng ju läuten, [tanb er auf unb trat ans

ftenfter. ©ie 'Morgenluft [trieb herein unb um ihn be»;

er [ebauerte ein toenig; eS toar fühl

©ie £uft toar noch ein toenig grau, burebjogen von

ben lebten, fliebenben ©chatten ber ©ämmerung. ©er

Riarftplafc lag leer unb ftiß; ber Röhrenbrunnen lieb

[eine $Baffer plätfcbemb in ben großen $rog faßen.

Run ging eine Gtafltür. ©in Änecbt — ber Unecht

beS Fuhrmanns Rammlinger, ber in bem gelben, oo*«

[pringenben SauS febräg gegenüber toobnte, — führte

jtoei febtoere, braune ©äule aus bem 6tafl jur $ränfc,

an ben niebrigen ©teintrog, ber ben Slbflufj oon bem

gro|en <33runnentrog erhielt, ©ie Sufe haßten auf betu
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ßteinpflaffer, fcbwerfäHig, trab, trab, trab. SORan hörte

bag Schnaufen ber ©aule, einer wieherte auf, bann ber

anbere; ber Unecht ftanb ftumm babei. 211g jie fertig

n>aren, füb
r *e er jie wieber hinein, bann war ber fpiab

ftill unb leer tt>ie oorber.

9?un ein beßer, jirpenber, jjwitfcbember £aut.

©ine ©cbwalbe flog aug bem 9?eft, bag oben an

ber fcbrägen ©iebelwanb liebte, unb flog mit fcbnellem

^lögelfcblag quer über ben ‘Plab bin. Sftun lamen jie

oon ba unb bort b« — ba flog eine unb ba eine;

jie festen ficb auf bie $elegrapbenbräbie, bie quer über

ben ‘plab gefpannt Klaren, oon ber ‘poftbalterei jum

9Rafbaug, — unb oon ba »oeiter, irgenbwo, in bie Qöelt

hinein, ©a fajjen jie auf ben blinfenben ©räbten unb

fcbniabten. 6ie Wollten nun balb fortfliegen, überg

Sföcer, eg würbe wieber einmal Aerbft. £lnb jie batten

noch oieleg ju beraten. ®a waren einige ber ‘Jübrer

oom oorigen 3abr nicht mehr ba, unb eg war bie ©rage,

ob jie ben QBeg auch richtig wüßten. „2lcb," fügten

bie einen, „ÄinberfpieL ©ag bat man bocb in ficb"

„®cr ©ebnfucbt nach," fagte ein 6d>walbenjüngling,

ber am ©acbfenfter beg SDßäbcbenfcbulbaufeg grob 9«*

worben war. ©ort wohnte ber jüngfte £ebrer, ber #t

einem bünnen Älaoier mit ooDern 93ruftton fang:

„2UT mein Sehnen unb Verlangen
©ept, bu QBunberlanb, nach bir."

©er ©cbwalbenjüngling wufjte nicht, wag bag für

ein £anb fei, aber eg war anjunebmen, ba§ jie beibe

bagfelbe meinten, unb eg gefiel ihm, oon ber ©ebnfucbt

ju reben, ba eg eine angenehme, brängenbe ©mpfinbung

War: auf, fort, binaug.

©inige ©cbwälbcben jwitfcberten leife unb ebrfucbtg*
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t>oü baju, anberc fagten: „zur Sache," unb bann tourbe

ba« ©anje mehr gefcbäftlich behanbelt, tote e« ftd> für

folch ein toichtige« Unternehmen auch gehörte, ©arutn

tonnten pe boch banebenher hohe unb ftarfe ©efübte

haben; ja, ba« brauchten pe boch. ©enn toer toiU ben

$lug über« Meer unternehmen, über bräuenbe Untiefen

unb in febtoinbetnbe Jobben — ber nicht einen gropen

ftarfen §rieb unb ein mächtige« Verlangen h <*t?

©eorg ftanb eine QBeile am •Jenfter unb fah in bie

lebenbige Morgenftiße hinein. ©« toar ihm tooht ähnlich

Zu Mut toie ben Scbtoalben. Sluch er rüftete pch jum

•Jlug. ©arum fcf>uf bie Morgenfrühe mit ihren »enigen

•Silbern unb *$önen eine große, feierliche ©rtoartung in

feinem fünfzehnjährigen Äerjcn. ^Ba« mochte ber $ag

bringen? ©er heutige, unb bann toeiter — toeit binau«?

©a tagen bie neuen Kleiber, lange Seintleiber unb

eine 3oppe. ©r toar ein junger Mann, al« er fte an»

gejogen ^>atte. ®a tourbe ihm fchon ftcherer zu Mute.

©« toar ja äße« tlar unb au«gemacht. 92un (am er in

bie grope Stabt, ba ging er noch brei 3abre auf« ©pm*
napum. ©ann fam bie llnioerptät, bann oielleicht ein»

mal ein Militarjabr baztotfeben. ©ann lag ba hinten

trgenbwo ba« £eben. QU« ob bi« babin ein $lup fei;

bann ein Strom, bann, in grauer $erne, ba« Meer.

©« toar aße« ganz gerabe unb pcher. ©« toar ztoar,

ba« mup gefagt toerben, ein 9\ip in ©eorg« Sorlebett.

©erabe in ber ©efchichte biefe« Sommer«, ©r hotte

mit fünf anberen Schülern au« be« 9Reftor« Schule, toie

e« ba« JoerEommen beftimmte, ba« ßanbejamen gemacht,

um bann burch bie Seminarien zu laufen in fdpöner,

glatter Sahn. Qlber er toar nicht burch ba« enge §or
gefommen. ©r toar oielleicht nicht Peipig genug getoefen.
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ober man batte gerate anbere Sachen gefragt, al« er

toufjte. Äurj, er fam niebt hinein. 60 mubte er benn

feinen ‘Jöeg oon ben anbem febeiben. ©incr, ber Keine,

blonbe ©rnft ©ajer, ber Sohn ber c
poftmeifter«toittoe

au« ber Gporengaffe, ber ging auch mit ihm. ©er fanb

einen £lnterfcblupf bei Q3crtoanbten in Stuttgart. Sonft

batte e« feine Butter nicht an ibn toenben fönnen.

Qlber ©rnft ©ajer toar nicht gerabe ©eorg« Äöcbfte«.

©r b°tte ein toeicbe«, runbe« &inbergeficbt mit ©rübeben

in beiben 93acfen unb batte enge, furje Aofen. Sfticbt«

um ficb baran ju erbeben, gar nicht« ßelbenbafte«. ilnb

ftrib Äomftein, ber alle« batte, eine tiefe Stimme unb

alle angebenbe QDiännlicbfeit in Äaltung unb QBefen, ber

toar natürlich bineingefommen.

3a, e« toar febon ein Olijj. Qlber ber ‘Pfarrer«*

gebanfe toar nun boeb febon genugfam au«gefponnen;

er batte jebt £eben«fraft genug, um auch ohne folcbe

äußeren Stüben, toie Seminar unb Jöornftein, fort ju

befteben. ©eorg tourte, toa« er ju tun batte, ©r tooDte

©mft babinterfeben. QlHe oerfebtoommenen 3ufunft«*

gebanfen batte er toeggelegt. QU« er ficb beffen oerficbert

batte, ging er au« feiner Kammer unb ging bie fnarrenbe

Stiege hinunter unb in bie Q3acfftube. ©ort febte er

jtcb auf ben §ifcb, lieb bie langen Q3eine berabbängen,

ab beibe
<2öeden unb mifebte in feinem 3nnern bie feier«

lieben unb bie behaglichen ©efüble, unb e« gab eine

Qftifcbung, toie man fte am borgen eine« Qlbfcbicb«tag«,

früh jtoifeben oier unb fünf Uhr nur ©erlangen fann.

* *
*
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©er Slbfd)ieb«tag fd)ien auch in bie 93a<fftube;

hinten b ercin ftabl er fich, bureb ben fchmalen Sof,

jmifchen Soljfchuppen unb &au«manb, unb fab bureb

ba« "ffenfter auf ben S3uben, ber ba mit ben ftüjjen

baumelte unb bie 'Sinne gefreut b^c* »So, ba bift

bu? S3ift mir oben au«geriffcn? Slber ba« hilft bir

nicht«, benn icb bobe auch nicht mehr ©tunben al«

anbere ^age, leiber, unb bie (Sifenbahn märtet nicht."

©a fiel e« bem Slu«reifenben ein, bah er noch oiel

ju tun hohe, ©r glitt oom §ifcb bcrah, ber (SefeHc

löfchte ba« ®a«; ffranj ging, »om Äopf bi« ju ben

‘Jüfjen mehlbeftäubt, in (ebernen ©chlappfchuhen hin unb

her, unb trug ba« 33rot für bie SBiblinger, febmarje«

unb meifjc«, auf feinen Firmen. 3ungfer £iefe aber füllte

bie Rächer be« £aben« bamit.

©a ftanb eine QOßanne ootl <3Becfen, bochaufgefürmt,

bie maren bräunlich unb glänjcnb unb bufteten fo lieblich,

al« modten jte ben 9?eifenben noch in leljter ßtunbe an

ber 9?afe fefthalten. 6ie tnifterten leife, menn man an

bie Sßanne anftiejj, fo röfch gebaefen maren fte. „£afj

mich," fogte ©corg, unb trug bie QBecfen oor fich b«.
(fr ftolperte aber auf ber mittleren ber brei ©tufen, bie

»on ber SJacfftube jum Caben binauffübrte unb toüerte

famt ben Reefen bort hinein. QBie fchön mar e« ja

Saufe. Sßenn er nun babliebe unb ein S3äcfer mürbe,

fo ftreifte ibn ein fefunbenlange« ©efübl Sich, binmeg

bamit. ©a« Ceben mufjte ja feinen ©ang gehen.

©a fetjte er bie rote SDSühe auf unb ging au« bem

Saufe, ©r hotte e« ja nicht mie bie ©chmalben, er

batte feine alten Führer noeb. 9Sun ging er, um fich

»on ihnen ein gute« SBort jum Slbfchieb ju holen. ©«
mar jmar noch früh, aber e« litt ihn nicht mehr im
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ioaufe. 3u Äoltermann tonnte cf ja immerhin f4>on

geben. ©er toar ein grübauffteber oon jeher.

* *
*

Sich, toifjt ihr, toie ba« ifi, toenn man feine SJater*

ftabf jum erftenmal »erläßt? SBifjt if>r au« ffrfabruttg,

tote ba alle« unb jebe« ein ©cfidjt unb eine Stimme be*

lomrnt, auch ba« aüergleicbgültigfte?

ff« ift ja toie ein Stoberbucf), ba« man noch einmal

burcbblättert, nur bajj bie SMlbec lebenbig ftnb.

®a ftnb bie alten, gölten £aufer am Säumarft.

3a, fo ^ei§t et, ba« lägt ftd> nun nicht änbern. ©ie

fte^en beifammen unb neigen, toenn man fo fagen foß,

oben bie Äöpfe jufammen. ©ie mögen fchon etwa« et*

lebt haben, feit fie ba ftehen. ©a ift ba« &au« be«

uralten Kaufmann« iöahn, bet nach bet Meinung bet

Sugenb ebenfo alt unb ebenfo eomübergebeugt ift, toie

fein alte« &au«. Sich, riecht e« bort brinnen in feinem

Gaben nach Scbnupftabaf, Ääfe unb Aäringl Sich, liegt

unb fteht unb hängt e« bort ooll mit allem erbenflidjem

©erümpel ff« ift ja faft nicht oor bem &au« oorbei

ju tomnten. SBie oft ftnb bie Stoben bort brin getoefen,

ihrer fo oicle al« möglich miteinanber, unb einer taufte

einen S3leiftift für brei ‘Pfennig unb bie anbem fragten

nach taufenberlei unmöglichen ©ingen. Unb jeben fragte

Jöerr Jöahn: ,,toa« 'fällig, h®, bm ?" €r toar nicht oon

Söiblingen gebürtig, ber Äerr &ahn. 6onft hätte er

nicht fo gefragt. Slber ba« gab jebe«mal ein unau«löfch*

liche« ©elächter. ff« bebarf fo toenig, um bie Sßiblinger

3ugenb ju folch einem Subei ju bringen. SBcnn e« gar

ju bunt tourbe, bann ging er umftänblicb in feine Gaben*

ftube hinein unb brachte oon bort einen Äafenftocf hcrau«.
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9)?an fonnte ftd> benfen, toa« et bamit tooHte. Slbet

ba« »arteten bie 33uben nicht ab. QBie ba« »übe Jöeer

ftürmten fte hinau«.

Unb bann ba« ioau« be« einjigen 3uben im Stöbt*

lein, be« alten, reichen Samuel QBormfcr. G« hot unten

oergitterte $enfter unb hinter ben oergitterten ’Jenftem

ßt$t ber Samuel in feinem bunten Schlafrot! unb bem

Sammetfäppchen unb jählt feine unermeßlichen 9?eich»

tümer, toenn e« bic 3ugenb recht toeiß. Seine "tfrau

£ea ift alt unb bief unb hot ein gelbe« ©eßebt unb eine

fchtoarje ‘Perücfe auf unb ruft ihrem 'SJlann fo unnach-

ahmlich: Sa—moell *2lber fte ift baneben unfäglich gut.

2ln Oftem effen alle ^inber ‘üKaßen, bie ße »on Samuel

Qßormfer« £ea hohen, ©a« ift ein intereffante« ioau«.

£lm Sam«tag Slbenb fteigen bie 93ubcn hie unb ba über

bie Äofmauer hinein unb fehen in« 'Jenfter, »oie ba ber

Samuel unb bie ßea unb ihr Gnfelfoßn, ber Äirfch

9Rofenftocf, unb bie ‘DJJagb, bie Sannel, unb ber Unecht,

ber Äallmann, um ben ftebenarmigen Ceucßter herum*

ßtjen, unb wenn fte angeftrengt horchen, fo hören fte,

halb gefungen, fmlb gefprochen, ein frembartige« 93eten.

Äier jubeln unb toben ße nicht, ba ßnb ße ganj ftiB

unb e« fchaubert ße ein bißchen an. ©a« ift fo eine

frembe QOßelt, aber ße ift nicht jum au«lachen, ße ift

heilig unb oerlangt 9Refpeft. Ginmat hoben ße einen

burchgehauen, ber bie alten £eute ftören toollte. ©a«
fei ein gute« ‘SJetl getoefen, fagte ber 9?eltor Gabißu«.

©a« ©urchhouen nämlich.

©a ift auch ha« Jöau« be« ©oftor«. ©a« ift ba«

fcßBnfte borf herum. G« hot einen großen, mefßngenen

Türgriff, jtoei Schlangen, bie au« einer Schöffel freffen,

unb bie $ür glänzt oon Sauberfeit unb ßeinöl unb bie
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Schlangen glätten auch- Äat nod) eine $ür auf ©rben

einen folch feierlichen, bumpfen Schaß, menn fte jufäßt?

führt noch irgenbmo eine folch glänjenbe leinölgetränfte

breite kreppe ju folch einem atemraubenb feierlichen

Simmer empor, mie baä Sprecbjimmer beä ©oftorä ift?

©ä ift laum möglich, ©eorg ©hrenfperger fteßte fleh lange

Seit ben lieben ©oft nicht oiel anberä t>or, alä ben ©oftor.

©in bißchen freunblicher oielleicht, unb ben 93art

ebenfo grofj, aber meifj, unb einen blauen SKantel, —
aber fonft, fo grofj unb breit unb fo unfäglicp imponierenb

unb eine fo oofle 6fimme, auch auä bem “Sart heraus, afleä.

2ld), baä ‘Bilberbucb nimmt ja fein ©nbe. ©ä ift

ja fein 'Jertigmerben. 9CRan fann ja nur afleä ftreifen

mit einem rafchen
<
23Ucf.

* *
*

jöoßermann faf? am 'ffenffer, als ©eorg ju ihm fam.

©ie ‘Dttorgenfonne lag auf ihm unb füllte fein Stübchen;

man fab, er märmte ficb baran. ©r fror fo oft in Icßter

Seit, er mar auch recht hinfällig gemorben. 93ian fonnte

nicht recht fagen, maä ihm fehlte, er baffe nur, menn er

ging, einen müben 5ritt, unb feine ioaltung mar nach*

läfjig unb fcblaff. Manchmal fchlief er fo ftßenb ein

unb bann, mann er ermachte, fonnte er ficb nicht recht

beftnnen.
<

2luch oergajj er h«e unb ba, maä in ber neueren

Seit gefebab, baä ‘Sllte, baä fonnte er gut behalten.

„92un gehft bu," fagte er. „9?un hot baä aßeä ein

©nbe, maä mir fo miteinanber getrieben haben, ©u bift

in ber Stabt unb ich fitje hier unb marte auf bich-

QBenn bu fommft, mu§t bu mir allcä oorfpielen, maä

bu bis bahin gelernt hoff, ©aä ift fo um QBeihnachten
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herum, nicht? &eißt ba«, Wenn ich nicht oorßer —" et

faß mit einem fcßncden, glänjenben 93 lief auf unb machte

eine auffiiegenbe 93e»egung mit ber Äanb.

Gin »eiche« Cäcbeln ging um feinen Sföunb. 9?un

fah er au«, »ie ein Äinb, ba« ein »enig t>on einem

fchbnen, frohen ©eheimni« enthüllt unb e« fchned »iebec

jubeeft, um bie ftreube nicht oor»eg ju nehmen.

— ,,9S3a« ich hi« bahin gelernt hohe? ©a ift

nichts oorjufpielen." ©eorg bemühte fleh, feßt »iel heftig»

feit in feinen $on ju legen. „©aju ift feine 3eit, jeßt

nicht. Sich, ich 8*aube, überhaupt nicht, ©a« habe ich

auf bie ©eite gelegt. 3cß muß furchtbar fleißig fein,

bah *4) nach einanber mit adern fertig »erbe."

©a fah ber Sllte fehr erfchrocfen au«.

9?un hatten fie ade« fo feßön au«gemalt

„933enn bu ba« aber in bic brin ßaft," f°9te ec

fleinlaut.

„953a« mein ©roßoafer »ar, ber alte ßchüfer £>oHer=

mann, ber pflegte ju fagen: ,»a« brin ift, ba« »id

herau«. ©a« läßt ftch nicht totbrüefen.1 9?un ift ba«

fo. 9Ba« »idft bu benn nun »erben?"

„Pfarrer," fagte ©eorg. „©a« weißt bu bocß.

©a« ift furchtbar fch»er, ba« fannft bu bir benfen."

©er Sllte niefte ein »enig oerlegen. Gr hatte e«

ja richtig oergeffen gehabt. Gr »ar auch barum ocrlcgen,

»eil ber 93ub, mit bem er immer »acbe träume ge*

fponnen hatte, nun auf einmal fo pflichtbewußt unb felbft*

jicher oor ihm ftanb. ©a« »ar ja gar nicht mehr ber»

felbe 93ub.

©a hatte ber jum ©lüdf einen unoemünftigen Slugen»

blidf. „©ir fann ich’« fchon fagen," — er tat »ichtig

unb geheimni«ood, — „fobalb ich fo ein bißchen ooran
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bin, bo unter ben Stabffcbülern, unb febe, bab fte mich

nicht b»nunterfriegen, bann — e$ ift ein ^laoier in bem

&au$, m ba$ id> fomme. ©a$ fommt febon aöe$ noch

bran, fpätcr. 3)?an wirb febon feben, toaä noch tommt.

3cb, Wenn icb ‘Pfarrer bin, — unb habe ben Streben*

fcblüffel, bann — bann will icb aHe <2ßerttag, n>enn

niemanb in ber Kirche ift, Orgel fpielen. ©ann bol
1

icb

bicb. ©ann fannft bu jubören."

©er £llte fcbüttelte leife ben Äopf: ,,©a$ bör
’

»3>

nic^t mehr."

2iber ber S?nabe hörte ba$ nicht.

Sbm flogen bie ©ebanfen toieber über bie nfiebfeme,

pfliebtgetreue
c2Birtlid)feit hinauf, wie QSögel, unb festen

ficb auf einen QBunbetbaum, ber irgenbroo in ber <2Belt

braunen ftanb unb fingen an ju flöten unb ju fingen:

,,©a$ £eben maebt bie $ore weit, Weit, toeitl Sictüb,

jirfüb, e$ bat allc$ brin ‘platj

ilnb unter bem 93aum ftanb bie 3ugenb unb reifte

ihre blieben ©lieber unb nidfe ibm mit leuebtenben

klugen ju:

Natürlich ift ba$ fo. 60 lang icb toäbre. QBie

lang ich toäbre? 3mmer, immer, tocibt bu ba$ nicht?"

*
*

?llfo guetfen feine jungen träume bie unb ba jtoi»

feben ben groben 'PfUdjtgebanfen beraub, wie fröhliche

^inbergefiebter jmifeben jugejogenen Vorhängen. ,/2Bir

finb noch ba; wir fommen fd>on toieber; e$ macht un$ nur

<5pab, fo ehrbar ju tun." ©a$ toubte ©corg felbft nicht,

©r nahm e# gewaltig ernft mit allen guten 93orfäfcen

unb mit feiner neuen, »erftänbigen 3ungmännerwürbe.
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©ertrub hätte baoon ju Tagen gemußt, ©r quälte

ße »iel in biefer Seit. Sie jagte aber nicht«. ^anch*
tna( (achte fte, unb manchmal gab fie einen ‘Puff jurücf

unb gcftem abenb mar fie ihm furjcr Aanb baoon ge-

laufen.

9?un fam er heute morgen unb fanb e« noch 8«

früh, um ber <5rau Oveftorin Scbemohl ju Tagen unb

hätte gern noch einen Keinen Schmäh mit ihr getan,

©a ftanb er mie gemöhnlich an ber hinteren ioauätür,

bie nach hem ©arten führt unb rief mit langgejogenen

§on ihren tarnen, ©er — — trüb. Sie aber faß

oben hinter einem 'Such unb ftopfte bie Ringer in bie

Ohren, um ihn nicht ju hören.

Sie hörte ihn aber boch; ber Schelm ßog über ihr

©eficht, unb fie tat noch eine ‘Jöeile, al« ob fie läfe.

©ann ftanb ße auf unb ging gemütlich hinunter.

„iöaft bu mich gerufen? ©« mar mir fo."

„3a, feßon jmanjigmaL <200 fteefft bu benn?"

„3<h? Oben. *200rum?"

„<2öarum? Sei boch nicht fo. Sch gehe heute

fort, ©u, ich muß bir noch Tagen, baß " ©a
fam irgenb etma« ganj notmenbige« jum Sorfcpein.

©enn er mußte ihr alle« erjählen, auch jetjt. Seine

fpartanißhe Suppe fehmeefte ihm nur, menn er ße mit

ihr teilen fonnte. 3a, unb menn er ihr auch eine ein*

broefen fonnte. ©a« tat er auch, oft genug. Tlnb e«

gemährte ihm eine fonberbare Sefriebigung, menn ße

ba« ©eficht »erjog.

©r ßng feit einiger Seif an, »on all ben jungen

Seufen al« »on feinen fjreunben ju reben. ©a« burfte

er ja gern, ’&ber erften« entfpraeß e« nicht recht bem
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^atbeftanb, unb ameiten« legte er eine &erau«forberung

in feinen $on.

„‘SDiein ©reunb fo unb fo." ©arnit fing jebe« ©e*

fpräch an.

Jöeute auch, ©ertrub ttmnberte ftch. „©er auch?

ilnb ber auch? ©a« fmb alle« beine ftreunbe? ©a«
|>aft bu fonft nie gefagt."

,3a. Jöaft bu t»a« bagegen? 6inb alle au« meinet

klaffe, Natürlich."

6ogar »on ©mft ©ajet fagte er feit einiger 3eii

immer: „mein Äamerab ©ajer. ©a« fagt er, ba« tut

er." 5lber immer: „mein Äamerab ©ajer."

©ertrub toar e« fremb babei ju ‘SJZute. 9?un ging

er nicbt al« lanbfahrenber ©eiger in bie toeite ‘JDetf.

Äein abenteuerlicher ^pian fam in« ‘Jöerben. $lber nun

entfernte er jicb in anberer QBeife »on ihr. 6ie tourte

nicht, bah er toiebet einmal einen ju ftarfen Slnlauf ge»

nommen hatte unb über« Siel hinau«fcho{?. Sie »er*

fuchte aber, tapfer mitjugehen.

,,©u, ba« h>irb fein. QDSenn bu in bie QSafanj

fommft, bann machen mir gerabe fo toeiter. ©« wirb

fein, al« ob bu gar nicht fort gemefen toärft. ©u muht

mir alle« erjählen unb ich bir." ©r tat, al« ob ba«

untoahrfcheinlich fei.

„©a« ftnb 93ubengefcbicbten, toa« ich feht erlebe," fagte

er. „©a« interefftert Räbchen nicht fo. £lnb ba fommen

auch alle meine ^reunbe nach &au«. 93i« man ba an

allen herumfommt, ba« nimmt »iel Seit."

. ©a hatte fie ihre fchwarje Suppe. Sie fchlucftc

baran, fie mar fcharf gepfeffert.

©r f(hielte nach ihr hin, ohne ben 5?opf ju brehen.

©r lonnte bie freie SKännüchfeit noch nicht fo recht »er*

Schieber, eine fluten ©etfter. 10
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tragen. ©r war ja boeb ba ju Äaufe; pe gehörte ja

fo pcber ju ihm, bap er pe auch lecfltcb ein bipeben

quälen burfte. $lbcr nun war e« ihm boeb unbe-

haglich.

„3cb freue mich auf« Säufen in ber Gploeftemacbt

fagte et unvermittelt. „£lnb auf« ^inbleinwiegen in ber

(Sbriftnacbt. ©a geben Wir auf ben Surm, niebt? ©u,

fagft bu gar niepf«?"

,/2Ber gebt? ©eine ^reunbe unb bu?"

„5lcb, ©ummbeiten, bu unb icb. Sei nicht fo

emppnblicb. ‘äDiäbcben pnb immer emppnblicb, *23uben

niebt."

9^cin, pe war niebt emppnblicb, ba« fomtte man

niebt fagen. (2öenigften« niebt mehr, al« unter biefen

Hmftänben billig War. Gie machte ben gropen ©ebanfen*

fprung mit. *2Ilfo Würbe e« boeb wie fonft. ©a« War

bie Äauptfadbc.

©a lachte pe. Gie war frob barüber.

,,©u, geftem bot mich ber ©ropoater gefragt, ob

ich nicht Cebrerin Werben wolle. 3cb weip aber niebt.

<2Bir hotten einmal eine, al« ich noch in ber 93olf«fcbutc

war, in ber unterften klaffe, nein, in ber jweiten. ©ie

batte einen fo langen Gtocf, bap pe bamit über eine

ganse 93anf binreicben lonnte. Q53enn ein« nicht auf--

papte, jog pe allen ein« hinten über, ©en Gtoc! ba£

ihr ber Oberlehrer abgefebnitten. Unb bann leefte pe

pcb immer bie Sippen ab. 3cb baebte immer: wa« pe

wohl beut gegeffen bot? 3cb Weip nicht, ob ich eine

Sebrerin werben will." •

„©arum?" fagte ©eorg. ,,©a« brauebft bu ja nicht

nacbjumacben. ©u fannft ja auch eine nette werben,

©a« fommt ja auf bicb an."
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,3a, »enn bu meinft?" Sie machte ein entftbaffe«

©efiebt. ©a« tat ihm mächtig »obl. 9?un lonnte er

feine Überlegenheit geigen. „Sieb," fagte er, e« ift ja

einerlei, Suben muffen et»a« 9Recbte« »erben. <

3Jleine

Äameraben »erben alle et»a«, ich auch. “Sei SKäbcben

ift ba« niebt fo »idjfig. ©u fannft auch gu Jöaufe bleiben.

Qi ift einerlei."

®a ftanb fte febon in ber &au«tür. <2öie ber QGßinb

»ar fte bie Stcintreppe binaufgefabren. ©ie braunen

3öpfe lagen ibr um ben ^opf. 6ie machte ein b*>*b*

mütige« ©efiebt. ©arin oerftanb fte feinen Spafj.

„So »arte boeb, ich 9ebe mit. ©u, ©ertrub, fpring

boeb niebt fo."

Slber fte rief febon oon ber kreppe her: ,3*b habe

mich gang oergeffen, ieb muh üben. 3cb habe nachher

Älaoicrftunbe."

*2Beg »ar fte.

©a machte er ein grimmige« ©eftchf. Älaoier--

ftunbe? unb er? ©a ftieg er langfam bintenbrein.

Slber nach einer Q33eile guefte ©ertrub tacbenb hinter

bet ©rofjmutter oor. ©ie »ar befchäftigt, ihm bie

$afcben mit Muffen gu füllen. „Sie ftnb oon unferem

grofjen 'Saum, ©u bift oft genug barunter gefeffen.

Sergifj nicht" —, ba ftieg ihr et»a« ©erübrte« bi« in

bie Äeble empor. „Sergifj nicht, bafj bu hier babeim

bift," fagte ber 9?eftor. ®a« batte fte nicht fagen »oHen;

fte hotte einige fleine (Ermahnungen bereit gehalten, ©ie

»aren nun im Äeint erftieft.

5lber »a« febabete ba«?

Sie gaben ihm mehr mit in« £eben b*nau«, al«

©rmabnungen, oiel mehr.
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6ie Ratten Gönne unb QBärme in feine Äinber»

jabre gebracht. Gie toaren fo unübertounben »om QBelt--

leib unb »on aßen grauen ©eiftem. £Inb jte behielten

ihm einen Gcba$ non ßiebe auf, beffen Sinfen, bas

toufjte ©eorg, er jeberjeit erbeben fonnte, folang — ja,

folange bie beiben ba toaren.
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I3*\aas3»g^2^ ©rffeS Kapitel

Soßen toir mit ben betben jungen £eufen in$ geben

hinauäfahren ?

Sie jt^en in ber ©ifenbahn, unb bie Cofontofioe

fcbnaubt unb jifcht, ungebulbig tote ein 9?enner, ber am
3ügel gebulten toirb unb auf ba$ Seiten toartct, baä

ihn ba^infliegen läpt.

©er QReftor Sabiftu« ftef>t an bem einen $enfter,

unb fagt ju ©eorg ©btmfperger: „©rüfj ben Äerrn
c
Profeffor ginbemann »on mir. 3cb — icb bub’ einmal

eine QBanberung mit ibm gemacht, ben 9?bein hinunter,

unb toir buben in 9?übe$beint miteinanber, — bocb, ba$

ift lange per. ©rüfj ibn oon mir/'

Unb bie ‘poftmeifterätoittoe ©ajer, bie grofje, pogere

'Jrau mit bem ftrengen ©ejtcbt, ba$ bem ipreä SoftneS

fo unähnlich toie möglich ift, ftcbt an bem anberen genfter,

unb langt mit ihrer {erarbeiteten Äanb hinein unb ftreicbt

ihrem 93uben ein paarmal fäubemb über ben Qirtnel.

,,©u bift an ber QBanb geftreift," fagte fte, „gib fein

acht auf beine Sachen, ©er 'Slnjug ift au$ QJater$

Sonntagäfleibern." Sie put fünf 5?inber, oon benen

©rnft baä ältefte ift, unb fte läfjt ficp’ä fauer tocrben,

mit ihnen burchjufommen. Sie tourbe ‘Jßiftoe, als baS

Äleinfte eben geboren toar. ©a, im ftrengen Äampf
gegen bie Slrmut unb gegen ba$ 93erberben ber Äinber,

ftnb ihre 3üge unb ihre Aänbe ettoaö hurt getoorben.
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Slucb fann ftc feine befonber« lieben SBorte machen.

Slber man mufj ihr jetjt in bie Slugen feben. ©in

ganzer Quell oon Mutterliebe liegt barin. £lnb ba

fommt noch ju guter £e$t Meifter Löffel an, mit einer

§raglaft jerriffener Kleiber belaben, bie er in fein alt»

befannte« grüne« $ucb gehüllt b<tt, unb jminfert mit ben

Slugen, unb toeifj nicht recht, toa« fagen, fo ooü ift er

oon ber 33ebeutung be« Slugcnblicf«, unb fagt ein paar»

mal hintereinanber: „Sllfo fo meit mären mir, fo toeif

mären mir."

£lnb bie beiben 9Reifenben nicfen berau« unb miffen

auch nicht« mehr ju fagen. ©rauben ift bie ^erne, bie

lodft unb fchimmert, unb bie auch ib* ©rauen b<tt, unb

hier ift bie Jöeimaf. ©« fiht etma« mie ein S3uhen in

ihrem Äal«. ©« ift gut, bafj e« nun abgeht.

GoHen mir mit ihnen fahren? Gie merben oiel

9?euc« erleben, uno ba« geben mirb an ihnen arbeiten,

ba fie meinen, felbft tüchtig an ber Arbeit ju fein.

Ober follen mir hier bleiben, mo bie eilten ftnb,

beren §ag ftcp neigt? GoHen mir noch ein Gtüd meit

mit ihnen gehen unb jufehen, mie bie finfenbe 6onne

einen milben, heiteren, lichten Gebein über ihre guten

©eftebfer mirft?

Sßir ftnb alle SBanberbeute, mie mir miffen, unb

beibe« oerlohnt e« fich für un« ju feben : mie bie Sungen

in« geben hineingeben, unb 93efib baoon ergreifen, unb

fefte, bauerhafte Käufer ba ju bauen gebenfen, — unb

mie bie Sitten fich leife baoon lo« machen unb hinau«»

gehen.

SDir merben beibe« ju fchen befommen. ©« reift

fich leicht unb fchnell in ©ebanfen. Sßir fommen mohl

noch hinter ben 3ungcn brein, menn e« bann an ber
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3eit ift Um eg runb heraug ju fagen: mit ^>a6cn jc§f

gerabe hier ju tun. QOir haben ben alten iooQermann

ju pflegen, unb mit haben noch einigeg oon ihm in

©mpfang ju nehmen, eh’ et feine lebemen ‘Pantoffel füt

immer augjieht unb feine minbfchiefe ßehmhätte oerläfjt

unb fich auf bie 9?eife begibt, — auf bie Guche nach

bem £anb, in bem eg nach feinet Meinung „beffere

©eigen" gibt.

©r fafj noch eine Seiflang am genfter, bag auf bie

Reibet hinau^geht, unb manchmal octfucpte et auch, noch

einen Äorb ju flirfen. $lber bamit ging eg nicht mehr

reiht. ©a liefj er eg. ©g mufjte niemanb fo recht, mag

feine Äranfheit fei. ©ineg §agg fcf)icften ihm bie *5reunbe

ben ©oftor, ben fchmarjbärtigen ftarfen SWann, bet in

bem befannfen iöaug am SKarftplah mohnfe. ©et mar

juerft ein menig furj angebunben unb feine klugen

bli^ten untet ben bufchigen 93rauen heroor. ©g mar

feine 5lrt fo, er meinte eg nicht böfe.
I

2lber nach einer

Sßeile fafj et neben bem alten Äorbflicfer am ‘JJenfter.

,3a, ja," fagte et, „bag ift freilich bag {
23ernünftigfte,

6ich fchiden, bag mufj jeber. 3ch miH 3hnen meitet

leine ^laufen oormaihen; eg ift bag Filter, unb bag

Jöetj, bag tut nicht mehr mit. 3a, ja." ©r hatte abet

ein <2BohtgefaHen an bem alten “SJZann. ©er fafj fo

gelaffen ba unb fein ©eficht mar fo milb unb freunblich,

mie ber Oftobertag braufjen. Unb er hatte ju bem

©oftor gefagt: ,,©g freut mich, bafj Gie mich befuchcn;

eg freut mich. 3ch — miffen 6ie, ich habe hier fo

eigentlich nichfg mehr oerloren, unb eg nimmt mich
(2Bunber, eg nimmt mich f<hon lang ftarf

<2ßunber, mag

nachher fommf. ©a ift fo oiclcg^ übet bag ich mich be>

fonnen habe, menn ich fo allein bafa§ bei meiner Olrbeif,
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ober nad>tS, menn ich feinen Elfern friegen fonnfe im

*23etf, unb binauSfab, mie bie Sterne ba oben bingeben.

®a ftebt ja in ben ‘Büchern, bie bie fingen unb ge*

lehrten Beute fchrieben, baS feien lauter OBeiten, unb

man fönne nicht miffen, mer barauf mobne. ©anje

Qöelten, Äerr ©oftor, unb fo oiele, bah einem bie klugen

»ergeben, menn man nach ihnen binfte^t. Ob ba ‘üftenfeben

finb unb ob ber eine ©ott nach ihnen allen binfeben

fann unb anorbnen, maS ba gegeben foll? Unb maS

mit un$ fetber gefchiebt? ®a fteben lauter "fragen,

rings herum. Unb barum" — er lächelte ftill »or fiel)

bin, „barum benf ich oft: fann fein, bu erfäbrft ettoaS

»on bem allem, »oenn bu ba hinüber fommft. ©aran

berumraten hilft nichts; aber erleben, iöerr ©oftor, er*

leben. 9iein, eS braucht 3bnen nicht leib ju tun, ich

fann bi« gut abfominen." ©er ©oftor fab ihn freunb*

lieh un unb niefte ihm ju.

©r war felber fchon mit einer großen unb treibenben

QBi^begierbe »or ben tiefen fragen beS Weltalls ge*

ftanben unb butte nichts unoerfucht gelaffen, um hinter

bie ©ebeimniffe gu fommen, bie fo grofj unb bunfel ba*

ftanben. Joie unb ba mar eS ihm gemefen, als ob ihn

bie
<

3Biffenfcbaft in grofje, lichte Seiten fchauen laffe,

bie glängten mie im Morgenrot unb »erhöhen einen

»ollen $ag. Unb manchmal mar er mieber bicht »or

bem Nichts geftanben, baS butte ihn mit falten, furcht-

baren klugen angefeben. ©S mar aber etmaS in ihm,

noch aus feinen Äinbertagen her, baS fragte immer noch

meiter. ©aS mar nicht mit bem Nichts jufrieben unb

muhte hoch, bah baS 9?ätfel nicht gu raten ift: ‘JBober

mir fommen unb mobin mir geben, unb maS für ein

Sinn in bem gangen ©etriebe beS Bebens ift.
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„(Erleben, Aerr ©oftor, erleben/' fagte ber alte 9Jiann

neben ihm unb fagte, bab er gern »on b‘« fortgeben

»olle, toeil er benfe an einen Ort ju lammen, »o tbm

einiget gefagt »erbe oon bem, »aS ibm bie Seele

fragenb bemegte. 3a, er hoffte »obl, bafj ibn ber liebe

®ott auf bie Sinne nehme, »ie ein Q3ater fein S3üblein:

,,©a, nun fteb einmal jum ftenfter b>inau^ : Siebft bu?

Sieb bir’S red>t an. So ift baS." Unb »iefe ibm mit

bem Ringer babin unb bort. Unb ftellte ibn auf ben

S3oben, fatt unb frob oom Scbauen.

©S »ar bem ©oltor, als »arme er ftch an einem

bellen unb freunblicben 'Jeuer, »enn er auch nicht fo

fagen lonnte, »ie AoHermann. „3cb lomme »ieber,"

fagte er, als er ging, unb gab bem Sllten bie Aanb.

Unb et lam auch »ieber, obgleich ba nichts ju furieren

»ar.

©ie $reunbe lamen, einer um ben anbern. SEReifter

OSöffcl unb ber 9?eltor (SabiftuS, unb bie grau 9?eftorin

»äre gerne auch gefommen, »enn fte nicht mit einem

9?beunwti&miS hätte im Sehnftubl ft^en muffen, ©en
batte fte ftch beim Söäfcheaufbängen geholt. 9?un fab

fte unb ärgerte ftch »eiblich, ba angebunben ju fein, unb

lam ftch »or, t»ie bie jüngfte ^raU/ bie eigentlich mit

folgen ©ingen nichts ju fchaffen ju haben brauchte, trofc

ihrer jj»eiunbftebjig 3abre, unb fehiefte ©ertrub im AauS

bin unb b« mit Slufträgen, treppauf, treppab, „©ertrub

hier, ©ertrub ba." ©ertrub »ar je$t »ierjebn 3abre

alt, ju grob, um mit ben £ateinfcf)ülem jufammen ju

fthen, fagte bie ©robmutter. ©ie begehrte nun ihr gutes

9?ecbt an bem Stäbchen. „Aalbpart, SERann," fagte fte,

»ann bie beiben, ber 9?eftor unb bie ©nfelin, ftch nun

allju tief in bie S3ücber oerbeiben »oUten, bie in ben
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hoben Getränten ftanben, unb nach benen beibet Girat

ffanb. Sßa« mären ba noch für Gebäre ju beben. Gin

fiebenlang raubte man baran ju fammeln haben.

©et graue unb bet braune Äopf beugten jtcb ju*

fammen barüber; ja, bet 9?eltor batte ja feine Gcbute,

freilich; aber fonnte nicht ©ertrub, bi« er allemal nach

Äaufe fam, ein gute« Gtüd »eitet lernen? ©a« märe

fo bet beiben Ginn gemefen.

„Äalbpart," fagte bie ©rofjmuffer, benn noch batte

fie bi« auch eftoa« breinjureben. ,/2Ba«? mit »ierjebn

Sabren bab’ ich an ben (2Bafcbtagen allein gelocht, unb

habe," b»er tourbe ihr §on ein menig oormurf«ooll,

„meiner alten ©rofjmuffer einen Gcbcmel geftieft, ganj

in ‘perlen, jmei meibe £apin« mit blauen Vänbcben um
ben Aal«, unb auf grünem ©runbe. Slbcnb für Slbenb

habe ich baran geftieft, ein ganje« Vierteljahr lang, ©en
Gcbemcl mub meine 93afe in film noch haben."

©a lachte ©ertrub hellauf unb ber 9?cftor lachte

mit ©« mar nicht« ©efebeite« anjufangen mit ben bei-

ben, bie alte ftrau hätte e« ficb benfen fönnen. ,,©rob*

mutter, ‘perlenfticfen, ba« ift ja nicht mehr Sftobe."

„Sinne, ba« Gtiefen, ba« erlabt bu ihr. Slber lochen,

ja, ba« foll jte lernen, ©a« mirb ja nicht fo febmer

fein?" Slber ba hatte e« ber Veftor nun auch »er*

fchüttet.

„Go, bu benlff : ba« lann man fo nebenher? Slber

ich mill e« euch febon jjeigen. ©ertrub, heut’ abenb baft

bu bie Äücbe. ©rbfenfuppe mit £ebcrmurft für un«;

unb für ben alten Aotlermann — nein, ba« tun mir

morgen. 3cb habe ein Aäbncben für ihn. 3br labt e«

mir boeb oerbrennen, bu unb bie SJJarie. 3b* feib nicht

mit bem Äopf babei, ba« ift bie Gacbe. ©« ift ein
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©tenb, toemt ich alte ftrau in ber Gtube ft^en foH.

borgen geh’ ich in bie Stiche, unb toenn ich bahin

(tiefen muh."

©ag hatte fte nun fchon oft gefagt. 216er noch

toar fte nicht bahin getommen. ©er 9?^eumati«mu^

bauerte fchon eine ganje <2Beilc unb bie 93eine »erfagten

ben ©ienft. ©a toar nichtg ju machen. ©g toar feine

Äteinigfeit, unb bag nicht wegen ber Gchmerjen allein.

SRufjte fte nicht alleg aug ben iöänben geben, toag fte

allein richtig beforgen lonnte? Unb muffte fte nicht ben

alten jooHermann, ber nun allmählich bettlägerig tourbe,

muhte fte ihn nicht liegen taffen, toie er lag? Gie toar

fchon längft gut ftreunb mit ihm getoorben. 2lber wag
lonnte bag nun Reifen? Äier fafj fte, unb auf bem

5urm fafj 'Jrau 3ubith; fte lagen beibe fojufagen an

ber Äette, unb ba braujjen toar eine ^ännertoirtfchaft

ohne gleichen, ©ie $rau 9ieftorin lonnte ftch benfen,

toie eg juging, obgleich if>r ber ©alte lauter Ciebeg unb

©ufe# erjählte. Reiftet Löffel lam täglich, bag 23ett

ju machen, unb manchmal fegte er auch bie Gtube aug,

unb bag ©ffen — ja bag ©ffen, bag fchiclfe fte ja frei*

lieh burch ©ertrub hin, unb ber 9?eltor trug öfterg eine

fjlafche ^ßein in ber 9Rocttafche hinaug. 2lber bennoch,

eg tourbe ficherlich eine ‘SWenge oerfäumt, bag tonnte

gar nicht anberg fein, too lein fjrauenauge toachte.

„•lEKann, bu haft geraucht, ©u tommft boch »on

braujjen herein? 93oH ^feifengeruch ift bein 2luggangg*

rod."

©r fafj neben ihr auf ber Geitenlehne beg ©roh*

oaterftuhlg. ©r toar eben nach Äaug getommen.

„Natürlich h flb’ ich" Gr niefte oergnügt.

,,©g toar immer fo langweilig brauhen bei JöoHet*

Digitized by Google



158

mann. 'Sftan miß ftcf> hoch l>ic unb ba eine Gtunbe ju

ihm fehcn. Slber ohne pfeife? ©a hob’ ich geftem

bie mittellangc mitgenommen. Löffel hat bie feinige

auch gebracht. G« mar ein feiner Ginfafl. SBir fa&en

um« 93ett unb rauchten. ÄoUermann auch. hat |tch

ein Heine« Soch in« S^opffiffen gebrannt; ba lag ein

<Stücfchcn gibibu«, ba« glimmte fo fort SBir fahen e«

erft, al« ein paar Gebern angefengt maren. 9hm hoben

mir ba« Sod> mit einem S3inbfaben jugebunben, mie

man einen 0acf jubinbet; e« ift grab an ber Gcfe. Sßir

haben al« 93uben manchen Slpfelfacf miteinanber juge*

bunben. $ein mar ba« bamal«, mir famen heute ftarf

an jene Seiten."

Slber nun faitb bie $rau 9?efforin enblich SDorfe.

„Slnb ba« erjählft bu mir noch? 6cib ihr immer

noch 6chu(jungen, ober mie? Getjt euch jufammen unb

raucht? Unb ÄoHermann liegt im 93eff, unb meifjt bu,

ma« mir ber ©oftor gefagt hot? ,©a« erlifcht fo

oollenb« mie ein Sicht/ hot er gefagt. Gr mag ben

eilten mohl leiben. SSoBt* ihr ihn ooßenb« au« bem

Sehen räuchern?" 6ie fanb c« fchmer, bort braujjen

nicht bie Sögel in ber Äanb au hoben, ©ie« hotte afle«

feine Slrt.

©er SKann mar nicht befonber« fchulbbemu^f.

,,6ieh’ einmal, Sinne," fagte er, „nun hot Jöoflermann

fchon fünfunbficbjig Sohre lang geraucht. 9?ein, nicht

ganj fo lang, obgleich mir al« S3uben fchon Kartoffel*

fraut rauchten. Slber boch nicht oiel meniger. 9?un lajj’

ihn ooßenb«. G« fei ihm fchablich? Sich, Sinne, ma«

ift ba noch äu fchaben? ©a« meijjt bu ja. Unb e« ift

fo behaglich. 9?ctn, nun Iah’ un« nur."

©a mufjfc fie auch hier bie Äänbe »om Gpiel laffen.
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©a« SBeltrab ging herum tote fonft. *2ibcc e« war

fchwer einjufehen, bajj e« ohne bet grau Q'xcftorin tätiget

(Eingreifen ging.

<E« ging herum mie fonft. Unb eine« §agc« ging

e« auch ohne ben alten ÄoHermann. ©er war leife ba*

oon gegangen. 3hm war nie ein 3weifel barüber auf*

geftiegen, bafj e« auch ohne ihn gehe. (Er l>atte bie

lebten $age mit füllen unb ftaunenben klugen nor ftch

hingefehen unb nicht mehr oiel gefagt.

©a wollte eine $ür aufgehen, unb hinter ber §ür,

wa« ba Wohl War? ©arauf richteten ftch nun alle Ginne

in einer großen unb feierlichen (Erwartung.

* * #

*

3m 92ooember befam ©eorg ©hrenfperger folgenben

‘Brief mit ber fauberen, etwa« edigen unb etwa« fchnörfe*

liehen Äanbfchrift be« Gchneibcrmeifter« unb $urm=
wächter« Löffel:

ßieber ©eorg!

3nbcm ich e« al« eine Pflicht in bie Jöanb hinein

oerfprochen habe, tue ich ®ir ju wiffen, baf? unfer ge*

meinfamer alter greunb unb Gdjulfamerab Äollermann

heute nachmittag begraben worben ift. 3u liegen lam er

neben ben reichen ßohgerber kümmerte, ber ftch noch

biefen Gommer ein neue« £>au« gebaut i>at, unb ift ber

eine gern gegangen unb ber anbere ungern, unb ba« ift,

fooiel man oon hier au« fehen fann, ber ganje Unter*

fchieb. ©enn hinüber ftcht man nicht unb mu| warten,

bi« e« an ber Seit ift unb wirb Wohl bei un« Sitten

nicht aUju lang bauern bamit. Gagen foH ich ©ir aber

oon bem alten iöollermann, ba§ ©ir feine glöfe gehören

foß unb ba§ ©u baran beiden foHft, wenn ©u fie blafeft:
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ba{j, toer ben regten §on miß finben, bec in aßen

©ingen befdßoffen liegt, ber muh in bie Stifle gehen

unb muh allein fein unb boreben. Unb barf nicht fragen:

3ft e$ fo ben Leuten recht? fonft fcbaüen bie ‘pfeifen

unb trommeln oon ben 3ahrmarffen hinein unb ber

rechte ^on geht barüher oetloren, bah man auf jmeierlei

hat gehorcht. Cieber ©eorg, ber alte jooflennann ift ein

Sinnierer getoeft, unb 'Jrau 3ubith, als ich ihr ba$ er*

jählte, toa« ich ®ir fchreihen foll, hot gefagt, bah ©u
erft müffeft in baS £eben hineinmachfen, eh’ ©u ba« ©er*

fteheft, unb foßeft nur bermeil grabau« gehen unb ©eine

Schulbigfeit tun, ba« anbere, ba« fomme fchon noch bran.

Unb wirb eS bei un« immer leerer, ba ber eilten

nur noch wenige ftnb, unb bie Sungen machten herauf,

unb ift ba« rnohl immer fo getoeft, feit Anbeginn ber

gßelt.

©ie ©ertrüb ftht aud) ba am $ifch, ba ich biefe«

fchreibe, unb treibt ihren Scherj mit ber ‘Jrau Subith,

unb fagt, fte möchte gern ein 'SJiann fein unb ein ‘pro*

feffor merben, nur be« £emcn« unb ber “Sucher toegen.

Unb friegte ich feinen llcincn Sdjrei, al« ich ba« hörte,

benn eS tut nicht gut, bah ein Räbchen fo fehr an ber

Männer c2Bei«heit hängt; fte gehen barüber ber lieblichen

©infalt oerluftig. 21ber 'Jrau Subith ift nicht ängftlich.

Sie hot geftem oom fjenfter au« gefehen, bah bie ©ertrub

ben Darren ber Sanbröfe, ber nah unb ferner toar oom
9vcgen, ben ganjen ‘Sftühlbcrg herauf geflohen hat.

Unb hat bie 9?5fe nicht gemuht, mie ihr gefebiehf. ©u
meihf, fte ift alt unb mähfelig unb fam nicht mehr fo

fort mit bem ferneren Darren. Unb ba fte ftch umfteht

unb miß ftch bebanfen, läuft ba« Räbchen febon mieber

ben Serg hinunter mit langen Schritten. So fagt nun

Digitized by Google



161

bte 3ubith, bafj e« feine 9?ot hohe, folange ein« bie

2lugen offen höbe für bie Sinnen unb ©eringen, unb

greife fecflich ju beim Seifen. ©a« fei ba« 9\ecbte, ba«

ben grauen jieme. ©a mu§ ich too^l ftill fein. Sluch

ift bie ©ertrub noch faft ein Äinb. ©« bünft mich, ich

habe mein Cebcn lang nicht folgen langen 23rief ge*

fchrieben. ©« ift am ©unfelmerben, ich muff 23etjeit

läuten, ßo griife ich ©ich benn, oon mir unb ber

Subith. Unb oergip nicht ©otte« unb ber Sllten.

©ein mohlgepnnter ftreunb unb ^urmmächter

^riebrich Löffel, ßchneibermeifter.

+ *

211« biefer 23rief an feine Slbreffe fam, lag ber, an

ben er gefebeieben mar, ber Sänge nach auögeftrecft auf

feinem ßofa. ©a« Gofa mar oiel ju furj unb hotte

hohe, fteife ßeitenlehnen, unb fein ‘polfter mar meQig,

mie ba« ©benen* unb Sügellanb oon Siieberfcbmaben unb

^ranfen. 3nbeffen, e« mar boch ein ßofa, unb ©eorg

©hrenfperger hotte ba« 9?ecpt, [ich barauf au«juftrecfen.

©r mar oor furjem nach Sau« gefommen unb mar ein

toenig bebrüeft unb muffte nicht recht marunt. ©r hotte

Seimmeb unb moHte e« oor fiep felbft nicht SBort hoben,

©raupen ging ber Sfooembertag in bie Slbenbbämmerung

über, ©rau unb eintönig, mie er oom borgen an au«*

gcfchen hotte, ging er bem Sorijont entgegen, ftill unb

bebrüeft, mie ein SKcnfch, ber feinen rechten Seben«jmecf

hat unb fich jur 9?upe begibt, unb babei benft: e« ift

alle« einerlei ©« fommt gar nicht barauf an, ma« ich

tue; ich fonn ebenfogut fchlafen gehen.

ßo etma« fteeff an, unb ©eorg mar benn auch on*

gefteeft, mie man fieht. ©r mar eine lange 3eit feine«

60» 1*6 et, aa* outen ©elfter. 11
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£ebcng oom Vktfer abhängig. ©ag hat et erft fpäfec

abgefclmftelf.

©a, alg et fo lag tmb in bie Stube hineinfah —
(eg toar eine lange, fchmale Stube unb baffe «in 'Jenfter,

bag ging auf einen oierecfigen, gepufferten iöof), ba

Hopfte eg, unb ba fam bet 93 rief, ©en lag er, unb

ftanb nicht auf baju, unb jünbete nicht bie £ampe an,

unb lag bag ganje ©rau beg $ageg unb beg VJefterg

unb bet Stube unb ber "Steinbe mit bem Vrief in fich

hinein.

0 Äeimat! ba brach eg log.

Vielleicht gibt eg fcbönere tarnen bafür, aber ©rnft

©ajer, ber am Vbcnb eine Vßeile fam, ber fagte fach*

oerftänbig, eg fei bag „heulcnbe ©lenb", bag ben greuttb

befallen habe, unb fagte, ba{j bag eine Äranfheit fei,

bie jeber einmal friege.

— ©r lieh ben Vrief auf ben Voben fallen unb

30g bie langen Veine hinauf, um toenigfteng fein bischen

3ch nahe beieinanbet ju haben, unb brücfte ben 5?opf

in eine Vertiefung jtoifchen jtoei Veulen beg Sofag.

Unb bann fchluchjfe et brauf log.

Von jenem $ag an toar ihm bag fteife, bculige

Sofa toie ein $rcunb unb Vertrauter, ba cg feine

tränen in ben grün unb braun geftreiften Überjug auf*

genommen hafte, ©a, alg er eine Vkile, ohne ftch ju

toehren, aug jberjenggrunb gefchluchjt hatte, unb eg in*

3»oifchen bunfler geworben War, fing er an, ftch nach

einem §roft umjufehen, unb oerfiel auf ben fteinerncn,

jugebunbenen §opf 00K Stoetfchgenmug, ber in feinem

^leiberfaften ftanb. ©en holte er herbei unb fing an,

3u fchleden. ©ag Stoetfchgenmug toar ihm oon 3ungfer

Siefe gefchirff toorben, bamit er fo big gegen 9Beih*
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nachten bin etmag auf fein täglich 93efperbrot ju ftrcicben

habe. Clber barauf fonnte beut feine 9?ücfficbt ge*

nommen merben. Gr mar fo troftbebürffig, unb bieg

hier mar etmag oon ju ioaufe. ®a af} et benn, ftiH

unb beharrlich, einen Cöffel ooll um ben anbem. Suerff

ftie& eg ibn noch, eg tropften noch einige tränen in ben

$opf. ©ann fing et jufebenbg an, ftcb ju erholen. 3e

tiefer er in bag 9Jiug einbrang, je leichter mürbe ibm

bag Joerj.

2Ug ber $opf fo ungefähr Ijatb leer mar, jönbete

et bie Campe an unb lag ben 93rief nocbmalg, unb batte

in ber linfen ioanb ben ‘Brief unb in ber rechten ben

Cöffel, ben führte et fo fachte hin unb her. ©ag Sftug

mar gut. Gr hatte nun rnieber Berftänbnig bafür.

<21lfo ber alte Äollertnann toar geftorben. ©ag toar

traurig. Georg fonnte ftcb nicht recht oorftellen, bafj er

nicht mehr ba fei, toann er heimfomme. Clber eg mar

noch oieleg, auf bag man ftcb freuen fonnte, eg jerflofj

nicht mehr alleg in einen troftlofen, grauen 9?ebel. 3um
Beifpiel befatn er bie *5löte. 9?ein, bag mit bem 9?af

beg Cllten oerftanb er im Clugenblicf nicht fo recht,

obgleich ihm toie aug ber ‘SJernc oieleg aufftieg, bag fte

in ber Äorbmacbergftube mifeiitanbcr gerebet hatten. CI lg

er an ber ©teile mar, bie oon ©ertrub erzählte, toie fte

ben ferneren ©anbfarren ber alten 9Röfe ben Berg herauf

geflohen hatte, fpürte er einen ftarfen Äibel im Aatfe.

Gr muhte lachen, mitten in bie ^rübfal hinein, ©a mar

er gerettet, ©ie ©ertrub mar hoch ein Gtaatgferl. Gr

fafjte ihre §at nicht fo fehr oom Gtanbpunft ber ^ächften--

licbe aug auf, mehr alg einen luftigen ©trcich. ©o mar

fte, er fannte fte mohl fo, nichts mettiger alg jimperlich.

3ungfer Ciefe hatte noch nicht lang einmal gefagt: „aug
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ber mirb ihrer £ebtag nicht« fteine«; bie ift über einen

^Juben." ©a« hatte ihm mächtig gefallen; gerabe fo

mu§te fte fein, ein rechter Äamerab, gefcheit, fräftig,

heiter unb immer bei ber ioanb ju aOem frifchen Sun.

Gr freute fich auf fte. G« mar nur noch fünf Wochen
bi« Weihnachten. £11« er fo toeit mar, fah er in ben

fteinernen Sopf; e« mar nicht mehr »iel barin. G« mar

nicht mehr ber £0?ühe mert, ihn jujubinben. ©a fragte

er ihn ooHenb« au«, aber mit einiger £3efchmerbe.

3mctfchgenrnu« gehört ju ben Stiftungen, bie man mafjig

geniehen muh.

£U« Gmft ©ayer fam, lag Georg mieber auf bem

Sofa, unb hatte bie £3eine mieber etma« bochgejogen. £lbet

ba« gefchah nun au« einem anbern ©runbe al« juoor.

3mcite« Kapitel

($£r hatte bem ‘profeffor £inbemann ben ©ruh

9faftor« Gabiftu« au«gcrichtet. Unb er hatte ihn barauf

angefehen, ob er mit biefem Süngling in meihen Aaaren

oermanbt fei, unb ob er noch «ne Spur oon jener 9?h«n*

manberung unb oon jenem ungenannten 9?übe«heimer

Grlcbni« an ftch trage. £luch hatte er, ba er oiel Schöne«

unb Grfreutichc« in „ber Welt brauhen" ju ftnben hoffte,

fich auf bem Weg oon feiner Wohnung in ber *}}fart>

ftrahe nach bem ©pmnaftum au«gebacht, ber £ehrer merbe,

übcrtoältigt oon alten Grinncrungen, bie joanb au«ftreden

unb feine, ©eorg Ghrenfperger«, fchütteln, unb au«rufen,

mie ber alte Äomer ben btäunlichgelocftcn SWenelau«
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auSrufen liefj: „©öfter, fo ift jo mein ©aft ber 6o{)n

beS geliebtcften $reunbeS", ober auch fonft etmaS ähnliches.

2lber ber ‘profeffor £inbemann rief baS nicht aus.

QBenn biefer SKann einmal mit bem 9?eftor GabifiuS

in einer gemeinfamen QBelt gelebt batte, fo mujjte baS

lange her fein, ilnb baS mar eS auch. ©r mar ein gut

Seil 3abre jünger als ber 9?eftor. Slbet er mar jiern*

lieb oertrodnet unb oerftäubt.

„Go, fo," fagte er, unb fniff bie klugen jufammen,

„fo, fo, GabifiuS. 3a, ja, icb meijj. Gehen Gie fid>,

©bren — ©bren — mie ift ber 9?ame?"

„©brenfperger," fagte ©eorg unb fetjte jicb.

Sllfo bamit mar eS nichts gemefen.

©a rnufite baS <Jöiblinger Gtabtfinb bie Kammern

feines SerjenS anbermeifig ju füllen trachten. ©S gab

noch anbereS in ber grofjcn Gtabt, maS beS ©rlebcnS

mert mar. ©S gab b«ße unb breite Gtrafjen mit glatten

Pflaftern, auf benen eS fleh anmutig babinfchlcnbern lief?,

unb mit b^ben, ftattlichen Säufern, in benen ©eorg

©brenfperger jmar nichts oerloren batte, bie anjuftaunen,

fomeit eS ihre Q3orberfeite betraf, ibm aber unoermebrt

mar. ‘paläfte gab eS, unb jmar fomobl folche, in benen

bie Regierung beS CanbcS oorgenommen, als folche, in

benen ^ier oerfebenft mürbe, unb letztere maren, alles

in allem gerechnet, bie pompöferen. ^öagen fuhren ba*

bin, unb obgleich ber Suffchlag ber 9Roffe unb baS 9?oHen

ber 9läber auf bem Soljpflafter ber fünften Giraten

eine ©ämpfung erfuhr, fo gab eS, ba ihrer oiele maren,

bod) ein nicht unbeträchtliches ©etöfe, mit bem ficf) ber

befcheibene Cärm ber <2ßiblinger Qdjfen» unb 5?ubfubr«

merfe nicht im entfernteften meffen fonnte.

£äben gab eS, bie fo glänjenb, oomebm unb üppig

Digitized by Google



166

au«ftafßert Waren unb bic fotoo^l bei Sage at« beim

Gebein be« eleftrifcßen Gicßfe« fo jauberifcß auöfaßen, baß

e« ben Gobn be« <2ßiblinger ^äeferhaufe« eine ber ge«

wagteften unb — unmöglicbften Säten bönffe, in einen

bcrfclben einjufrefen unb für ganj gewöhnliche« ©elb

etwa« »on ihrem 3nßatt ju erbanbeln.

(Sr führte biefe Sat benn auch nicht au«. Gr wußte

engere, ftiHere Gtragen, unb niebrigere, bunflere Gäben,

in benen er fein *23rot unb feine QOBurft, feine 93leiftiftc

unb Gcbteibbefte, feine — aber ba« gefebab nur einmal

im erften 3aßr, unb bann in etlichen 3abren nicht

wieber, feine 3igarren, fteben Gtücf für jwanjig ‘Pfennig,

erftanb.

©ie Sigarren rauchte er eine« feßönen jöerbftabenb«

mit einigen ^ameraben, neugewonnenen ©enoffen feiner

Gtubicn. ©a« heißt, er rauchte eine baoon unb bot bic

übrigen mit einer großartigen ioanbbewegung, bie er bem

©rößfen unter ihnen abgclemt hatte, im Greife an. G«
War auf ber J^önigftraße, furj oor ©unfelwerben.

Gr Wollte fein ^fftöglicßfte« tun, mitjumachen. Gr

hatte ftch oorgenommen, ganj mit ben anbern ju tun

unb ein rechter Äamcrab ju fein.

2lber e« ging nicht. QBcber mit bem 9?auchen,

noch mit ber ^amerabfehaft. G« paßte beibe« nicht ju

feiner 9?atur. G« gab fuh ganj »on felbft, baß er halb

Wieber allein War.

Gr hatte oiel ju benfen unb ju ffaunen. QBa« war

ba für ein raufeßenbe«, bunte« Geben ring« um ihn ßer-

<2Bohin alle bie oielen Geufe gingen? 3mmer faßen ße

au«, al« feien ße in Gonntag«fleibem.

Unb Wer ba begraben würbe? G« mußte jemanb

Q3ebeutenbe« fein, ©ie oielen Müffchen im ©efolge unb
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ein ganjer <23lumenwagen. ©in £orbeecfranj babei, nein,

jWei, brei.

Unb bie b»bcn, ^oben Jöäufer. <2öie oiele £eute

mochten ba fibereinanber wohnen, unb welche ^«ftcbt

man oon ganj oben batte? (Sr ftieg einmal auf ben

Stift«fircbenturm unb fab über ba« iöäufergewimmel bin

unb ftieg ganj ftiH wieber herunter.

•Sfött bem einen ober anbern Scbulfameraben febritt

er um jwölf £lb>r mittag« hinter ber QBacbtparabe brein,

bie mit flingenbem Spiel auf ben Scblofjplab jog. ©a
»pogte e« »on ‘SEKenfcben, unb bie Springbrunnen liefen

ihre Gaffer fteigen; in bunten Farben leuchteten bie

•aBeete, ring« um ben 93tu{i!pa»illon ber; boeb unb fcblanf

ragte bie 3ubiläum«fäule über all ba« ©ewimmel bin;

tt>ie au« einem fremben, febönen Canbe bierber oerfebt,

toinfte bie Säulenreibe be« Äönig«baue« herüber; mit

flingenbem, fingenbem <2BclIenfcblag füllte bie ^Diufil ba«

bunte Strombett be« £eben«; öfter«, al« e« ben Äame*

raben gefiel, oerftummte ©eorg ©brenfperger oor bem

allem unb lieb ficb febweigenb unb ohne oiel Schwimm*
bewegungen oon bem Strom babinfragen.

©a famen fie nach unb nach überein, bafj er ein

guter, aber etwa« langweiliger Äert fei, oon bem Weber

im ©Uten, noch im Schlimmen oiel Bewegung in bem

©incrlei be« Schuljahre« ju erwarten fei, webet auf ber

Strafe, noch oor ben £ebrem. Unb, ba er manchmal

#
fonberbar oerfonnene fragen tat, nannten fie ihn Sofepb

:

„febt, ba lommf ber Träumer unb liefjen ihn im

übrigen feine« ^ßege« geben, fo oiel er wollte.

©er führte ihn bureb 3ungfer £tefen« ^ürforge in

ba« ©affen* unb ©äfjcbengewinlcl ber Slltffabt. ©«

lebte ihr bafelbft bie ^anjliftcnwitwe 'SJiollenfopf, bie
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eine entfernte 'Safe non einer Safe ber brauen 3ieF>-

mutter ber Sbrcnfpergersfinber war, ftcb mit fünftüchen

unb funftoollen 'Jticfarbeiten ihr Srot erwarb unb neben*

her „£ogi«herren" in ben jmei langen, fdjmalen Stuben

nacf> ber Äoffeite beherbergte.

S« lag nicht« näher, ba bie #rau SDfoHenfopf eine

braoe ‘Perfon unb eine geborene SMblingerin war, al«

bie beiben £anb«leute unter einem 5)acb ju oereinigen.

Xlnb hier fiegte benn auch 3ungfer Ciefe über ben

Sorfcblag be« Q'vettor« Gabiftu«, ber feinen Schüler unb

Schübling gern in einer ffamilie mit anbem jungen

ßeuten jufammen unterbringen wollte.

Sie hotte ein gute« <3Jiunbwerf, unb, feit e« ihr ber

9?efpeft nicht mehr alljufebr oerfcblofj, hotte fte auch ein

feefliebe« SDiunbwerf, unb fte bewie« mit bemfelben ^ranj

(Shrenfperger bem filteren, ba| Stuben unb SiHigfeit

auf ihrer Seite feien.

©« toar nicht ferner, ihn ju überzeugen.

Xlnb fo toar ©eorg unter bie Obhut ber #rau

OCRoHenfopf geraten, eh’ er ftch beffen oerfah. Sr hatte

nicht« bagegen. 211« er nach jenem fo glücflich gefüllten

2lnfa0 be« heulcnben ©lenb« feine 2lugen getroclnet

hatte unb fie toieber aufhob, gefiel e« ihnen nicht übel

in biefer 9Region ber engen, frummen ©affen, ber fchiefen,

alten Aäufer, ber fpiben ©iebelbächer, ber Sorfäufer»

tmb 2lntiquitätenläben, biefer 9Region ber Keinen Ceute,

bie jum §eil ein alteingefeffene« Sürgertum bilbefen,

jäher, eingewurzelter unb — intereffanter, al« e« bie

Legion ber Sacffteinfafemen erzeugt, bie ju Jöunberten

biefelbe Uniform tragen, neue, h«üe, weitläufige Stabt*

oiertel ergeben unb ade Quartal eine anbere Snwohner*

fchaft hoben.
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*2öar nicht bie SotcnhaKe in ber 9Whe? Unb war

ti nicht unfäglich heimatlich, bie braoen, fchtocrcn ©äule

oor ben leinmanbüberfpannten Slagen babertraben ju

fehen? SUe« nicht bet Sote oon Secfenharbt, folange

e« irgenb etma« ©rüne« in bet 9^atut gab, jeben Sfitt*

moch* unb Sam«tagmorgen fein £ieb auf einem Slättcben,

ba« et jmifchen ben bärtigen Cippen batte, unb fuhr

nicht bet Sote oon Secfenharbt burch ‘Saiblingen, fchon

feit ©eorg auf bet S3elt mar unb länger?

3m ©chatten bet St. £eonharb«firche breitete ftch

bet ©erümpelmarft au« unb e« gab vielerlei bort ju

fehen. Site Skiblein, bie mit toftigen Nägeln unb

bergleichen Slertfachen hanbelten, fliegenbe Antiquare,

bie ihre Sucher unb Srofchüren auf einem Darren au«»

breiteten, Kleiber*, Stöbet* unb Settenhänbler. ©in

untrüglicher Äitt für alle« Serbrochene mürbe »erlauft

unb ber Serfäufer tt>ar fetbft Zünftler in bcr Snmenbung

unb flebte alte Scherben jjufammen, bafj e« eine Srt

hatte. Slir fönnen bie genauere Sefanntfchaft aller

Speäialitäten biefe« intereffanten Sßarfte« leiber nicht

machen, ba fte un« auf unferem S3eg burch ba« Such

alljufehr aufhalten mürben. ©« ift genug, bah ©eorg

©hrenfperger auf feinem Sieg in« ©pmnafium hie unb

ba burch fte aufgehalten mürbe, unb ba§ er bann mie

au« einer anbem Sielt in bie Schule unb unter bie

©enoffen traf, mit oerfonnenen Sugen unb rücfmärt«

gerichteten ©ebanfen.

©ie Scbultameraben lonnfen ihn ruhig feine« Sieg«

in« fogenannte Sohnenoiertel gehen laffen, unb auch mit

fönnen ihn ruhig bahin gehen laffen, er fanb fchon feine

Nahrung, greube unb ©enüge bort, mie e« jebe Äreatut

uach tut, menn man fte nur gemähten läjjt.
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$luf einen »tetecfigen, gepufferten Äof ging ba«

Stnfter ber langen, fdjtnalen Stube, bie ©eorg Cfyren*

fperger« erfte 3üngltng«jabre umfcbloh; auf ba« bunte

Treiben be« fcbon genannten ©erümpelmarft« gingen bie

3tt>ei ‘Senfter ber QCBohnftube feiner &au«frau, ber 'Stau

‘SKoHenfopf.

®ie <2ßift»e loohnfe fcbon manche« 3abr in berfelben

Stube, unb fte t>attc bemnarf) auch fcbon manche« 3abr

ba«felbe bemegte 93ilb unter ihren ‘Senftcrn. 'JBenn fte

ihren ^lab auf bem ‘Jenftertritt, auf bem Jooljftuhl mit

bem grünen 5?iffen, einem ‘pb'lofopben ober einem ©e»

febiebtenfebreiber abgetreten hätte, fo hätte ber eine toabr«

fcbeinlicb tieffinnige 93etra^tungen über ben Sab: c« ift

alle« eitel; e« ift alle« ganj eitel, angeftellt; unb ber

anbere hätte ben »erblichenen Staat«get»änbem, ben

93ilbem in morfeben ©olbrabmen, ben Seffeln mit jer*

febliffenen Überzügen, bie hier feilgebalten mürben, bie

feltfamften ^Oorerlebniffc angebiebtet. Unb e« ift manche«

ju rnetten, bah bie Srlebniffe mancher biefer ©inge —
noch oiel felffatner toaren, al« er fte ju erbiebten »ermocht

hätte.

Stau t2RoHenfopf trat aber ihren ^Mab an feinen

Vertreter einer biefer beiben namentlichen ^Richtungen

ab. Sie fafj fetber feft unb beharrlich auf bem grünen

Riffen, lieh SRabel unb •Jaben heilung«bcflijTen jtoifchen

ben mottenjerfreffenen 9Ranfen unb Blumen alter Tep-

piche, ben jerriffenen ^Kafcben eine« toertoollen Spitzen*

toerf«, ben brüchig geworbenen 'Sögeln unb Früchten

eine« feltenen Tafelfuch« berumfpajieren unb hotte auf

biefe $lrt fetber ba« (

3ftaterial 3U ben merfmürbigften

SRutmahungen in ber fianb. ©ah fte biefe ©elegcnheit

nicht benübte, lag in ihrer 2lrt, bie mit ber ber 3ungfer

Digitized by Google



171

ßiefe einige ‘SSbnlichfeif hafte infofern, al« fte auf ba«

©reifbare, 9iü$licbe, 9Reale alljitfchr gerichtet toar, al«

bafj für ‘pbantaften oiel 9Raum in ihrem Ginn getoefett

toäre.

Sie fpradj gern oon bem feligen
<33?oHenfopf, ber

ihr ettoa« toenige« auf ber GparEaffe hinterlaffen hatte,

unb gab jtt oerftehen, bafj fte biefe« toenige bereit« um
ein gute« Seil oermehrf habe. Gie hegte bie Äoffnung,

mit Äilfe beffen, toa« bereit« auf ber GparEaffe lag, unb

beffen, toa« fte noch borthin ju bringen gebaute, ftch

nicht nur ein Giftfiffen, fonbern auch ein behagliche«

^opffiffen auf ihre alten Sage ju ertoerbett. Unb e«

toar nur fchabe, bafj fie ju ber Älaffe oon (

3ftenfchen

gehörte, bie, toenn biefe alten Sage Eornmen, mit bem

9?eft ihrer Straft für noch ältere ‘Sage forgen, unb bie

toeber ber jungen noch ber alten Sage jemal« froh

»erben.

'Jeff unb beharrlich fafj fte an ihrem ^cnffcrplah

unb oerlief} ihn nur, um bie nötigen hau«lichen 93errich*

tungen oorjunehmen, unb in ber Dämmerung, um bie

toiebcrhergefteHten ©egenftänbe an ihre Eigentümer ab*

juliefern, flnb ju ber legieren Gfunbe fam ©eorg am
liebften au« feiner Äofftube unb — tat, al« ob er 3u

Äaufe toäre, toie ba« mit ^rau ‘SflotlcnEopf eigentlich

ein für allemal oerabrebet toar.

* *
*

©« breht ftch ber Gchtüffet oon aufjen im Gchlofj,

e« füllt fich bie Gtube mit ©ämmerung unb Gülle.

Gfeig’ auf, unftchtbare« Eilanb ber ©lücflichen, tretet in

ben 5?rei«, ihr trauten ©eftalten ber Äinbheif mit ben

toebenben Srättmen ber Suhtnff, fanget an ju reben,
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unb fjorcfjct auch ihr auf baS, maS mir p fagcn haben,

auf bajj mir eine fleine S3eile ber fttembe Detgcffen unb

p Jöaufe feien.

Söne, bu alter, f>od)beiniger Älimperfaften oon

Älaoier, bu bift p biefer Gtunbe »öd Siobllauf unb

ftülle. ©eorg Gbtenfperger bat bid> aus bem Gcblaf

gemecft, in bem bu lageft, feit ber felige SloHenfopf jum

lebtenmal ben Slümcbenroaljer auf bir fpielte. Gr bat

ben Gtapel jerri (Jener ©egenftänbe »on beinern ©edel

entfernt, fle liegen ebenfo gut auf einem GtubL Olun

gleitet baS £icbt ber Gtrafjenlafeme über beine haften.

GS ift unfteber, eS bufebt gefpenftig bin unb \)tx, eS er«

innert an bie fpufenben ftlämmcben in beS Oleftor

GabiftuS’ Gtubierftube. ®er gebt um biefe Seit in bem

tooblbefannten Olaum auf unb ab, unb ©ertrub ftbt mobl

auf ber $rube, bie ‘JMab für p>ei bat* ilnb bie 'Jrau

Oleftotin fttjt im Cebnftubl, fte bat immer noch Olbeuma«

tiSmuS, fte fa§ in ben SieibnachtSferien, als mir p
Äaufe maren, in Äiffen unb ©eefen gehüllt alle Sage

im Ccbnftubl. Äollermann mar nicht mehr ba, unb eS

ift nicht fteber, maS ftcb alle« oeränbern fann, fo lang

mir fern ftnb.

GS ift un$ manchmal fremb p Slute, altes 5?laoief.

Unb bu bift baS einzige, bem mir eS anoertrauen fönnen.

GS ift uns, als ob mir unS eine S3eile auf SlutterS

Gcbofj festen unb ihr alles erjäblfen, unb fte erpblte

mieber, merfmürbige, traumhafte ©efebiebten, bie man
nie bei Sage erzählen fönnte. Son einer 'Sielt, bie

man nicht feben fann, in ber man aber p Aaufe ift

Gie bat Dielerlei Olamen, biefe unftebtbare Sielt. SHr
fueben eine Gpracbe, um non ihr p reben, unb eS ift

unS, als ob man in Sönen oon ihr reben fönnte.
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Jöat einmal einer auf bir gefpielf, als beine Saiten

noch rein unb ftarf Hangen, einer, ber eS oerftanb, bie

joannonien ju entloden ? ®ann fei gebulbig, alte« Planier,

toenn hier einer ift, beffen Spiel noch ein Stammeln iff,

fein 9?eben. 5?eine Sprache, nur ba« Suchen nach einer

Sprache. Sr mirb’S noch heffer lernen.

Sr hot ju '2Beibnad)ten baS Selb ju Ätaoierftunben

hefommen, unb bie 3eit nimmt er ftd) felhft baju. Sungfer

ßiefe hotte ben Äopf gefchiittelt unb ber 93ruber ^ranj

hot ihn auf ben 9?ücfen gefchlagen, breit unb moblmollenb

unb hot gefagt: „SEftach ooran, bann fannft bu unS einen

QGßaljer fpielen, toenn bu beimfommft." ®enn ber 93ruber

^ranj tanjt je$t mit ben QBiblinger 93ürgerStöchtem

unb ber 9Gßaljertaft fommt ihm fogat jutoeilen in bie

Ringer, tt>enn er §eig bietet. 2luch rneih er nicht fo

recht, moju man auherbem noch SKufif machen foD. 2lhet

bu mirft fchon fehen, bah ©eorg« Sinn nicht nach bem

9Bßaljer fteht. SS ift ein Cäuten irgenbtoo, mie oon einer

fernen 9EBalbEapeHe, bem horcht er nach, fchon feit er ein

5?inb toar unb meifj nicht, bah er eS in fich felber trägt,

unb fehnt fich, eS nahe ju hören. 9Benn bu baS in ihm

erlöfen fönnteft. Sr hört e$ jumeilen auf ben ©affen,

unb jumeilen mitten in ben alten ©efchichten ber SDßenfch*

heit, oom 'parabieS an, in ben 93üchern, unb manchmal

fogar in ber Schule. 3n ben ©efängen ber dichter hört

er eS unb mirb eS halb noch heffer hören, rnenn er bie

Huftier fennen lernt, »on beren Soitenfpiel er fo menig

meih unb fo oieleS ahnt.

21ber führe auch bu ihn in ber ®ämmerung, heim

flacfernben £icf>t, baS t>on brauhen hercinfällt, immer

miebet in jene QCBelt, bie oerhorgen unter allen ®ingen

hingeht, unb Iah ha feine eigene Seele jum 9Bort fornmen.
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©« mi0 etma« in ihm tönen, bu meifjt e«. ßafj ihn

barauf horchen, alte«, oerftimmte« Älaoier, auf bag bet

rechte 5on nicht oerloren gehe, mie ber $llte in bet bau*

fälligen Sütte ju <3öiblingen gefagt hat, oor ben trommeln

mtb pfeifen bet 3ahrmärfte ring« umher.

3>ritte$ Kapitel

bet £abcnftube be« ©hrenfpergcrhaufe« ftanb ein

gelb angeftrichener ©clfaften, unb in bem ©dfaften lag

eine alte braune ^appe. 3n ber ‘DKappe aber hob

Q3ater ©hrenfperger auf, tna« »on $amilienpapieren in

feinen Sänben mar : ©eburf«--, §auf», §rau* unb ^obe«*

fcbeine, feinen eigenen 9Keifterbrief unb prangen« ©efeHen*

brief, al« biefer au«gelemt hatte.

3n biefer
<3Kappe legte er auch, menn bie 3eit baju

fam, bie halbjährlichen 3eugniffe, bie ©eorg nach Saufe

brachte, unb nach brei 3ahren, »on jenem 2lu«jug«tag

an geregnet, ba« ^aturitcit^eugni«, ba« et gleichfall«

nach Saufe brachte.

©länjcnbe Seugniffe maren e« nicht gerabe. ®er
9?eftor Gabifiu«, ber fte jebe«mal ju fehen befam, ehe

fie in ber <3Kappe oerfchmanben, fah jebe«mat ba« Q3latt

unb bann ben Knaben an, ber »or ihm ftanb unb —
hätte vielleicht etma« gefagt, menn nicht feine rafchere

^rau, bie ihm über bie Slchfel in ba« 93latt hineingefehcn

hatte, ihm äuoorgefommen märe, ©r lieh fie ruhig ge*

mähren; fie hatte immerhin ein mütterliche« 9\echt an
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bcn Jungen Sflenfchen, unb et fant ju feiner Seit fchon

auch bran.

„'JBenn bu aber eftoa« 9?echte« Serben mitlft, fo

mußt bu hieß no<ß ganj anber« bran galten, mein liebet

Soßn. ©enn fteh, bu bift &ie unb ba jerftreut, bann

fte^ft bu au«, al« ob bu auf ettoa« honhteft, ba« nicht

ba märe. 0Kan muß aber in ber ©egenmart leben. £lnb

bann ßaft bu aucb ju oiel SQebenliebßabereien, unb manch-

mal fehlt e« am <2DiHen bei bir. 3a, ba fehlt’« manch-

mal. 3ch fenne bich nun fchon lange. 3ch barf bir ba«

mohl fagen."

So fagte bie grau 9?cftorin, ober bo<h ähnlich unb

e« mar nicht nötig, baß fonft noch jemanb oiel fagte.

©er Q3ater ©htenfperger tat e« nicht unb auch toir tun

e« nicht.

QBir halfen un« lieber an einige ©rlcbniffe au«

jenen 3ahren, bie ©eorg nicht fcßriftlich hatte unb bie

nur in bem Stammbuch ftanben, ba« mir alle in un«

tragen unb in ba« ßcß oon unferer erften ^inbheit an

^enfehen unb ©reigniffe eingetragen haben.

^DJenfcßen unb ©reigniffe tommen unb gehen unb

füllen ihr 'Slatt in bem *33uch unfere« £eben«. £lnb

mer mill oon allem fagen : ©ie« mar bebeutfam unb jene«

mar ohne QBirfung? So offen liegt SGBerbcn unb

'Sßacßfen nicht oor un«, baß man oon jebem 3oll fagen

fönnte: ©a« ift oon jenem Sommertag unb bie« oon

jener Sturmnachf.

©inmal, ba ging ©eorg ©hrenfperget an einem

Sonntagmorgen au« bem ioau« unb mußte nicht recht,

mohin mit fich felbff.

©rnft ©ajer, ber ging regelmäßig gur Kirche, unb
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wenn er e« au machen toufjte, fo fam er unb halte ben

QBiblinger Gcbulfamcraben auch baju ab. Gonft gingen

ihre VBege au«einanber. Gr toobnte in einer anbern

Gtabtgegenb unb lebte in einem anberäartigen greife

unb befuebte ein anbere« ©pmnafium. Gr toat in einem

£>au« unb unter einer Obhut, ba ftd) aQeä ©Ute, fromme,
©eorbnete ton felbft oerftanb, ba an einem toobl um*

jaunten Vkg Kirche, Vibelftunbe, 3üngling«oerein unb

jöau«anbacbt jur Veduten unb jur Cinfen lagen unb

gar nicht ju terfäumen waren.

Vian fonnte ii)n torläufig Weber loben noch fabeln,

bafj er ba« ade« mitmaebte; fo toenig al« man einen

Vacb loben ober fabeln fann, ben man in ein tiefe«

*23ett mit hoben Ufermauem geleitet bat unb ber nun

glatt unb fteber barin fortläuft.

Gr toar aber ein finblicber, einfacher Vfenfcb mit

einem offenen VBefen, ben man toobl gern haben tonnte

unb ber feiner Butter niemal« unnötige Gorgen machte.

2lucb terbarb er nicht, ttie leiber manche tun, an geiftiger

Überfütterung, noch auch baran, bafj man feine gaitje

3ugenb binbureb alle feine Gebritte behütete unb er nicht

frei fteben fonnte, al« er in« fieben unb in bie Gelb*

ftänbigfeit binau«fam.

Gr batte feinen Vater fterben feben, ttie er mit

bittern Gorgen rang unb ein fcb»ter errungene« Vertrauen

fafjte, unb er batte feiner Butter herben, jähen Äampf
mit ber Sftot miterlebt. Vielleicht toar ba« beibe« ein

gute« ©egengetoiebt gegen ba« toeicbe, behagliche, felbft*

oerftänblicbe Gbriftentum, ba« ihn hier umgab.

9?un alfo, in biefer 3eit, ba fie noch beibe ©pm*
nafiften waren, trieb ihn ein ftarfe« jöeimatgefübl, immer

toieber ©eorg Gbrenfperger aufjufueben.
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Gr erfchien an manchem Gonntagmorgen in grau

‘JftoHenfopf« Qßohnung unb half ihm, ber ftd> leicht an

^leinigfciten oergafj, in bie Kleiber unb jum £au«
hinau« unb mar glüdlich, toenn er ihn mit ftch butte.

5lud> erfüllte e« it>n mit einem faft oäterlichen Gtolj,

toenn ©eorg mit feiner reinen, frifeben Gtimme ba« Cieb

mitfang, bafj jich ber unb jener ummanbte unb nach bem

Gänger binfuh. Gte probierten aber nach unb nacb faft

fämtlicbe Äanjeln ber Gtabt, unb taten febr tritifcb, toeil

fte fpäter auch ju prebigen gebaebten unb blieben fcbliejjlicb

an einem Pfarrer bangen, ber einfach, frifcb unb natürlicb

oom Goangelium, al« oon einer froben 93otfcbaft, bie im

£eben richtig ju oermenben fei, fpracb. ©er ftanb im

©erueb, ein toenig „frei" $u fein. 2Ufo mahlten jte ba«

Gcbmere, bafj man ba« fpäter auch oon ihnen fage, unb

befcbloffen, gerabe ein folcber ju merben, mie er.

Slber b eute mar Grnft ©ajer nicht gefommen. ©r

mar, fooiel ©eorg toufjte, mit feinem Sünglingöoerein,

ber einen 'pofaunenchor batte, 5U irgenb einem au«*

märtigen 3ahre«feft gefahren.

Unb ©eorg hatte bem Äirchenläufcn jugehört, mie

e« fo üoH unb ftart über bie Gtabt b^haUte, unb e«

hatte ihm allerlei ©ebanfen aufgerübrf, unb erft, al« e«

ftiH mürbe unb oon ber Gt. £conbarb«fircbe bie Orgel

herübertönte, fiel e« ihm bei, bafj e« nun ju fpät fei.

2Ufo ging er au« bem Joau« unb ging ein toenig planlo«

burch bie Gtrafjen unb fam halb an einem fchönen,

fchlichten, oomchmen ©ebäube oorbei, ba« hatte einen

SKittelbau mit einem fäulengetragenen portal unb jmei

Geitenflügcl unb hatte einen Vorgarten, barin blühte e«

in ben Beeten über unb über oon l3Ronat«rofen. ©a«
mar alle« fo ruhig*fchön, fo feftlich unb feierlich fchon

6ct>te&*r, «Oe guten (Setfier. 12
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t>on aufjen. „Mufeum bcc bilbenben Äünffe" ftanb übet

bem ‘portal in großen golbenen Settern.

Sa ging er hinein, ©ne Vorhalle, breite Grebben

führten rcd>tö unb linf« in bie Ä&he* Slber ba unten

ftanb eine $ür offen. Qöei^e ©eftalten flimmerten, »on

gellem Sicht öbergoffen, herau« in bie Sömmerung ber

Q3orf>aHe, Senen ging er nach- ©r toufjte ficb nicht

recht ju helfen. ©3 hotte ihm noch nicmanb Slntoeifung

jum Slnfchauen gegeben. ©« toaren ihrer fo »iele, grofje,

fchvoeigenbe SD^enfdhengcbilbe. © fah fie alle an, toie

man frembe ‘Siefen anjiehf, fie toirften alle auf ihn ein.

©r mar ber einzige lebenbe Menfcb unter ihnen; fie

bilbeten eine ‘JBelt für ficb. ©3 tourbe ihm ftiH unb

feierlich unb ein toenig fremb ju Mute.

Sa, al« er ftch fammeln toollte unb bie klugen auf

einen ‘Punft ju richten gebachte, ba fanb er ftch »or ber

riefigen, brachtooKen 3üngltng«geftalt be« jungen Saoib.

©« toar nur ein ©ip«abgufj nach Michelangelo« großem

Qöerf. Slber toa« tourte ©eorg ©hrenfberger »on ber

reinen, großen QBirfung be« eblen Marmor«?
Aier ftanb er unb oerfanf in« Gehauen,

ilnb ba« ftarfe, fühne ©eficht be« Gobne« 3fai nahm
»or ihm Seben an; e« ftrafffen ficb bie Gehnen ber hohen

©cftalt; c« juefte ber Gtein, ben ber 3üngling gegen

ben 9?iefen, ben Q3erberber be« 93atcrlanbe«, fchlcubem

toollte, in ber rechten ioanb.

Unb hoch auf richtete ficb ber lang aufgefdjoffene

5?nabe, unb feine ‘Slugen htihten heller, je länger er baoor

ftanb, unb er ballte bie Joanb jur ‘Jauft.

^aten tun, ©rofje« erleben; ftarfe«, reine« Aelbentum.

<200 toaren bie Seiten, in benen e« ba« alle« gab?

*2Ba« fonnte man jebt tun?
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Stubieren, hinter 93ücpern jipen, bann ein ©jamcn

machen, bann ein 2lmt. ^rebigen, teben, mieber reben,

lefen.

lltib er ffanb 2lug’ in ‘Slug’ mit bem herrlichen 3üng*

ling, unb bag joerj brannte {pm, unb feine junge Seele

fcpmoll, mie ein 93acp im förüpling über bie Ufer fcf)tt>iUt,

unb begehrte, §aten ju tun in ber Jöeerfcpaar ber ©uten,

©epten, Zapfern; irgenb etmag ©rofjeg jju »errieten in

ber Gacpe ber ‘SCRenfc^^eit.

QXber mag?

©ag ©locfcnjeicpen erfepoß unb ri§ ihn aug feinen

©ebanfen. ©er Gcpliefer raffelte mit bem Gcfjlüffelbunb;

bie ©alerieftunbe mar oorüber.

©a mar er mieber auf ber Sfrajje, ba mogten bie

‘Sftenfcpen um il;n per, fonnfaggfrop, gepult, unb manepe

laut unb luftig. Xlnb ber Slbftanb jmifepen pier braunen

unb bort brinnen mar grofj.

©a frf>tug ein Äinbermeinen an fein Opr. 2ln einem

ßatcrnenpfapl lernte ein 93übcpen, bag meinte bitterlich,

©g mar ärmlicp angejogen unb hatte ein oerfepmierteg

©eftcht unb feine frummen ^üfjcpen fteeften in Gcplappen,

bie ihm »iel ju grofj maren.

3ch meijj niepf, ob eg baoon fam, bafj er aug ber

Äleinftabt mar, mo alleg ‘SRenfcpenmefen näher beiein=

anber ift, ober mooon eg fam; aber eg mar fehlerer*

bingg unmöglich, pier ootbeijugepen.

Rßag gibt’g, 93iirfchlein? fagfc er unb befah fleh hen

3ammcr.

©ag Q3übcpen hielt mit Gcplucpaen inne unb fah

mit großen klugen auf ©g hotte fiep oerlaufen unb mar

fiep beffen mit Gcprecfen bemufjt gemorben, unb mar fiep

fo unmenfcplicp oerloren oorgefommen. • (2Bic ein Stern«
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lein, ba$ bie SKilchftrafje »erlaffen fcat unb ftch nun im
<
2Beltafl nicht mehr jurechtfinbet.

2lber ber junge &err hier, ber eine rote ‘Sftütje trug

unb ficb ju ihm nieberbeugte, ber batte fo etma$ in feinem

©eficht, ba$ einem neuen 9ftut machen fonnte.

©a fuhr ftch &a$ Bübchen mit bem Sirmel über

ba$ tränennaffe ©eficbf, fd)ob eine fcbmuhige, Heine Sanb
in bie grofje, unb fetjte fein frummeä 93eint»erf in *23e*

megung.

„3cb meifj nicht, mo meine Butter ift," fagte ber

Heine $?erl, „jcig’ mir’ä." ©$ mar ungemein felbftoer»

ftänblicb. ©$ gab gar feine grage mehr.

3a, fo hatte eg ©eorg ©hrenfperger freilich nicht

gemeint, ©r fab ftch einen Slugenblid um. ®ie £eute

hatten heute fo oiel 3eit; fie fingen fdjon an, ftchen ju

bleiben unb jujufeben.

„3ch meijj nicht, t»o beine SDJutfer ift," fagte er;

bie Heine Jöanb fallen ju laffen, baä magte er aber nicht.

„Sfticbt?" ©er Heine *23ube fah ungläubig au$.

,,©u bift boch fo grofj."

©£ mar nichts anbereö ju machen, fte gingen mit*

fammen burch bie ©traben.

©a mar eg nun ©eorg ©brenfpergerä erfte Selbem

tat, einem Keinen, febmuhigen 33übcben ben OBeg nach

Äaufe ju jeigen.

2ln ber bcfchühenben Äanb much$ bem Reinen J?erl

ber SSJiut. ,,©ort hinein gcbt’S, baä ift bie Gtrafje,"

fagte er plöhlicb unb ftrebte mit SOßacht »oran. ©ä mar

in bem ©äfjcbengeminfel, ba$ um bie SORarftbaQe her ift.

Unb bann fchrie er plötjlich auf. „'Butter," fchrie er

entjücft unb lief auf eine grau ju, bie mit angfmoü

fpähenbem ©eficht auf eine &au$ftaffel berauägetreten
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war. ©r fab jtch nicht mehr um. ©r tag feft in ihren

Firmen unb fie Watt unb liebtofte ihn.

So, nun fonnte ©eorg ©brenfperger gleichfalls nach

Saufe gehen, ©r brebte noch einmal ben Äopf; ba trug

eben bie ‘SKutter ihr 95öbchen inS ÄauS. QBie eS tarn,

wufjte er fetbft nicht, aber auf einmal war er mitten

brin, ju pfeifen: Unb fo will ich wacfer ftreiten, unb

foH ich ben §ob erleiben, ftirbt ein btaoet 9leiterSmann.

*
*

©inen eigentlichen 'Jreunb unb SBeggenoffen batte

©eorg ©hrenfperget bamalS nicht, wie fcbon gefagt. ©r

ging fo für jtch hm» nahm am Beben ber Schule unb

an ben jungen Ceuten teil, wie ber $ag eS mit ftch

brachte unb lebte im übrigen fein eigenes Beben für jich

allein, ©r gewann aber im ^weiten 3ahr, baS er in

Stuttgart oerlebte, eine heimliche £iebe, bie füllte für turje

3eit fein einfameS Serj, baS ja bennoch nach £lnfcf)lujj

oerlangte, mit einem Reichtum, ben bie anbem nicht ahnten.

©S war aber nicht bie £iebe ju einer <Jrau, fonbem

ju einem £ehrer, ber lange tränt gewefen unb nun wie»

ber gefommen war.

BllS ©corg ihn baS erfte ^ttal auf bem ^afbeber

fah, tnujjte er in feinem ©ebächtniS nachfuchen, wo er

biefeS fchmale, ernfte ©eficbt mit ben buntein, ruhig be*

frachtenben Blugen unter einer hohen, furchenburchjogenen

Stirn fcbon gefehen habe, unb eS fiel ihm baS alte 93ilb

eines SföagifterS ein, baS in ber Satriftei ber QBibtinger

Stabtlirche b<ng. 3a, baS war eS. ©eorg war beim

Äonfirmanbenunterricbt ihm gegenüber gefeffen unb bie

klugen hatten ihn immer im ‘Sann gehalten, ©a war

eS ihm, als ob er ben 97Zann femte, ber lebenbig hier

Digitized by Google



182

»or ihm ftanb. Unb al« bcr £ehrer anfing ju fprecfjen, ba

fannte er auch feine Stimme. SIber er tourte nicht, woher.

2ln biefem $ag aber fing ©eorg« heimliche« ©lücf unb

Slnglüd an. ®enn biefe £iebc trug aUe^ in fich, wa« j«

einer rechten, heimlichen £iebe gehört: 93egcifterung, Sicher*

heit, ba fie einem niemanb ftreitig machen fann, ber fie nicht

ahnt, <2Bonne be« ©eniejjen« unb Schmerj be« ©ntbchren«.

®er £efjter gab Stunben in fiiteratur, Äunftgc*

fchichte unb QGßeltgcfchichte unb war ein 'SJZann, ber in

feinen ©egenftänben lebte unb fie h^Uch unb einbring*

lieh in anbere ©emüter ju übertragen teufte. Sein §on
blieb immer fchlicht unb gelaffen unb »erftieg fich nur in

Slugenblicfen befonberer ©ehobenheit ju einet QSSärme,

bie Tech bann ben Sörenben mitteilen muhte. 993enn

biefer SKann ein Stücf au« bem ^ibelungcnlieb ootla«,

ober Wenn er über bie
<

2Uropoli« fprach, ober Wa« e«

fei, bann befam alte# £cbcn, echte#. Wahrhaftige« ßeben.

®ann fchien ber blaue Simmel ©ricchenlanb« auf

ben weiten Marmor, bann raufchten bie beutfehen ©ichen

au ben Selbcntaten ber alten 9?edcn, bann fchwollcn

bie Seraen ber jungen ©eutfehen. ®ann fchwoH oot

allen ©eorg ©hrenfperger« Sera in einer hallen unb

Warmen Q3egcifterung.

QXber babei blieb e« nicht, ©r, ber bie Begeiferung

entfachte. War felber fo ein .Selb, ©r war ernft unb

gütig, unb e« war fein 3weifcl, bah « auch tapfer, treu

unb ftarl war Wie nur einer, ©r »erffanb fie äße, bie

Selben be« ©eifte# unb be« ’Slrm«, barum ftanb er über

aßen. So fchien e« bem Knaben. Unb e« war nur

fchabe, bah bcr £ehrer e« nicht Wr r
ite, bah er fo etwa«

©rohe« fei. ©t wäre »iellcicht manchmal mutiger nach

feiner ‘Jöohnung aurücfgcfchrf. Wenn er ba« fydk $euer
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in feine« Schüler« Äerjen gefehen f>5tte. 'Slbet er fa^>

eS nicht. ©eorg ghrenfperget »erbarg e« forgfältig.

Nur ju gut »erbarg er e«.

Slber eine« $age« belam er ettoa« ba»on ju fehen.

ginmal unb bann niebt toieber.

g« toar an einem toarmen Nachmittag, ber jich febon

bem Slbenb juneigte. Sie hotten beibe, ohne bah einer

oom anbem toufjte, bie [teile iöötje erftiegen, bie gleich

hinter ber 6tabt anfteigt unb bie »om Qöalbe befrönt

ift, unb hotten beibe ettoa« in ben QBalb hineingetragen,

ba« in ber ruheooden 6 title hier oben au«flingen unb

»erebben muhte; ber Süngere eine hergflopfenbe Hnraft,

bie ihm heut nachmittag ber gichenborff unb ber £ehrer

miteinanber gefchaffen hatten, ber eine al« ©ichter, bet

anbere al« Negitator.

Unb ber filtere eine Nieberlage, bie ihm feine fchul*

müben Ner»en unb ein paar au«gelaffene Schlingel mit*

einanber bereitet hotten, gr toar heftig getoorben unb

hatte ba« Buch mit hartem Nachbrud gugemacht al« ein

Beftegter, nicht al« ein Sieger.

Nun lag bie Stabt unter ihnen, ©et Sonnenfehein

lag ftiU barüber; e« mar Sommer. Äier oben rührte

jtch nicht«. Äaum bah ein ßüftchen burch bie ‘Baum*

honen hinging, ober eine gibeebfe mit leifem Nafcheln

burch« ©ebüfeh fdjlüpfte. *2luf einem fchmalen, grün be*

toachfenen gufjfteig ging ©eorg ghrenfperger bahin.

©leich baneben führte bie toeifte Strafte burch eine Birfen*

allee. ©ort ging ber £ehret. gr trug ben £ut in ber

Äanb unb lieh fW ben heihen 5?opf »erlüften, unb hie

unb ba blieb er ftehen unb atmete tief auf. gr toar

hier gu Aaufe, e« brauchte nicht lang, bi« bie füllen

©eifter be« B3albe« ihr fanftigenbe« QBert an ihm getan
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Ratten. ©a freute ihn toieber ber toilbe 9Rofenftrau<h

am 3Bege, unb ber Slmeifenbaufen, unb bag leife Gpiel

ber 93irfenblätter über ihm.

„©ie armen Äerle," fagte er unb gebaute feiner

jungen £eute; „eg finb fo baumftarfe 93urfcben unter

ihnen; mag rnotlen bie t»on ber ‘poefie? Gicb recfen unb

oertoben möchten fte. ©tmag fdjaffen mit ihren ©liebem."

©r fab an feiner eigenen, fchmalen ©eftalt hinunter, ©r

batte freilich feinen Öberfchufj an Äörperfräften. ©t

lächelte, eg mar etmag 93efreiteg barin. ,,©g möchten

hoch jebn fromme in Gobom fein, ober fünf." ©r lieft

bie ©cftchfer feiner Gcbüler an ftch oorübergeben. „©anj

umfonft — ein Gcblag ing QBaffer — nein, bag ift eg

hoch nicht, mag ich tue. — ©er? Ober ber? ©er ©bren*

fperger, bag ift ein befonbereg Äraut. ©umm ift er

nicht, aber jcrftreut. ©afj ich bcn nicht anjufaffen oer*

ftebe. $lber mag ift bag?" ©a fcfjallte eine belle Änaben-

ftimme burch bie “Büfche. ©g mar oon einem, ber ftch

ganj allein bünfte. ‘Skg mar bag? ©ag hotte er beut

oorgetragen. ©a fchofj ihm eine lichte ^reube burchg

-Serj. ©r ftanb ftiH. ©a brinnen fchritt ber lange,

blaffe 3unge, ber ihm foeben fo ftarf nacbjubenfen ge»

geben hotte, ©r hoffe bie *3DMbe tief im 9iacfen unb

fein ©eftchf ffrahlte oon heöer
<
23egeifterung.

„Cafj bie betten mich jerfd)tagen;

3tei jum frönen ©ottegftreit

©eine betten Qßaffen tragen,

©ib jur Äraft bie Sreubigteit!"

SOBie eg barin flirrte oon „hellen ^Baffen", mie eg

ftch teefte oon ^reiheitgoerlangen, alleg mar frifch unb

ftarf unb aufgerichtet barin. ©ag mar ber Träumer?

3c$t hotte er ein macheg ©eftchf. 5lße guten ©eiffer
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moßnten borin. £lnb bet ßehrer tourte mit cincmmal:

„©er ba gehört ju beiner ©emeinbe." ©a« mar nicht«

Heine«. Gr »ollte ihn aber ©orübergehen taffen, ftiQ unb

ohne ihn ju ftören.

©a fah Georg bläßlich auf ihn. ©erabe burch einen

2tu«fchnitt in bem Q3ufchmerl, ba« ba am ©rabenranb

ftanb. ©erabe in bie ruhigen, bunfein klugen be« QBib*

tinger <

3J?agifterbilb« hinein, ba« ba in einem Nahmen
oon grünen Smeigen auftauchte. ©a« <23ilb mar aber

tebenbig unb nicfte ihm ju.

©a mürbe er bunfelrot. Ob ber fiehrcr mohl alle«

gehört hatte?

„Grüß ©oft, ©hwnfperger. 5Iucß ba oben?"

„©riiß ©ott, Aerr c
profeffor. 3a."

„Qßir lönnten aber miteinanber gehen, menn mir hoch

benfetben QEBeg haben. QCBohin gehen Gie, ©hrenfperger?"

„3<h? O, nirgenb«." ©« fiel ihm abfolut leine anbere

2lntmort ein. 3n feinen ^ßautafien, ba mußte er immer

bebeutenbe ©inge ju fagen. OXber bie« mar QSirFXichfeif.

,,9?irgcnb«? ©ahin geh’ ich auch- ©a gehen mit

jufammen. 3tur fo burch ben Qöatb."

©a fam ber Cehrer auf ben <5ußffeig herein, meit

©eorg nicht ju ihm hcrau«!am. Unb bann fchritten fte

felbjmcit bahin.

3nnen jubilierte bie heimliche Siebe. 2lußen ging

ein fehr gefegter junger ‘Sftann neben feinem Cehrer her-

ber nun juerft etma« fagfe? Unb ma«? ©ie aller-

größten ©ebanfen fchmirrten burch ben 5?opf bc«^3eglürften.

©a trug er bie innere 93emegung nicht mehr unb

um ftch £uft ju machen, riß er einen ftattlichen, heß-'

grünen 3meig oon einem Äafelbufch unb fcßlug ftch ba»

mit auf« 5?nie, baß bie 93lättcr flogen.
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©er Ccbrer blieb fteben, fab beit £afetbufcb an unb

bann ben Smeig.

„Seh’ ibn mieber bran," fagte er läcbelnb, „rnenn

bu fannft."

6r bacbte nicht baran, bafj er bu fagte. ®ie« mar

fo ein junget, rafcbe« ©emüt unb er mu^te e« liebbaben.

©em 3ungen flieg eine fcbneüe SlutmeHe bi«

untere Äaar.

6t befab ben Smeig; e« hing ein ^röpflein Saft

baran mie ein Slutöfropfen. Slnb er befab benStöatm;

er batte ibn im Serbacbt, bafj er ber 9Reftor Sabiftu«

fei in einer Serfleibung. ©er bätte auch fo fagen tönnen.

„3cb tu’« nicht mehr," fagte er. 9?ein, er tonnte

ben 3meig nicht mehr branfetjen, er blieb abgeriffcn.

©a« ioerj fcblug ihm baröber. ©aran batte er noch

nie gebacbt. £lnb auf ©rötere« tarnen fte nicht mit«

einanber. Sie erlebten gar nicht«. 6ie gingen nur fo

miteinanber burcb ben <353a(b unb befaßen jicb bie ©all»

äpfel an ben ©icbenjmeigen unb ein Äeer oon tleinen,

purpurnen ‘Stattläufen, bie an einem 9?ofenftraucb fafjen

unb fragen, ©ine grobe, gelbe Äröte faben fte über ben

903eg tappen in plumpen Sähen, unb baebfen ficb au«, bei

toem fie auf Sefucb gemefen fei, unb fte borgten auch

auf bie Stimmen ber QBalbftiHe. ©erer mären mancherlei.

'Sil« fie aber an eine Kolonie oon ‘piljen tarnen,

bie beieinanber in einem oermobernben Saumftrunt ftanben,

ba hielt ©eorg ©brenfperger bie Äafelgcrte jurücf, bie

febon in feinet fianb juefte, um ihnen aHefamt bie Äöpfe
abjufcblagen. Sie ftanben ba fo jierticb unb fein unb

lebten ihr furje« ßeben, unb mar jebet mieber ein bijjcben

anber«, al« ber anbere. Unb al« fte beibe näher bin*

faben, ba lebte ber ganje Saumftrunt. Qlmeifen febteppfen
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ihre Baffen unb SSäfer flefferfen an ben ‘JMljen empor.

6ie mußten mabrfcheinlicb fcpon ju meinem Bmecf; ba«

ging bie
<

3Jienfcpen nicht« an. Unb ba« mar alle«, ma«
bie beiben miteinanber erlebten.

©er ßehret mohnfe auf ber &öf>e unb ber Gcpüler

im §al, unb al« fte ficb trennten, Ratten fie gar nicht

oiel 3ntereffante« miteinanber gerebet. 6« mar tnerf*

märbig, ba§ fte einanber bennoch fo belannt »orfamen,

ja, bah jebet für fiep gefonnen mar, ba« heutige jufäflige

begegnen mit QBiÜen ju mieberholen.

©a tonnten fie ja bann nachholen, ma« fte etma

heut »erfäumt holten, ©a tonnte ®eorg Chrenfperger

noch einen Einlauf nehmen unb fagen, baf) er gefonnen

fei, ©ichenborp Bieber in Sföufif ju fefccn, unb bah ihn

ber ©ebante baran in ben QEBalb herauf getrieben höbe,

unb ba§ «htn ha« reicht fo ferner oorfomme.

Unb ber ßehrer tonnte ihm bann mitteilen, bah ouf

biefen ©ebanfen fchon einige Beit oorher auch rechte Beute

getommen feien unb bah fte ihn auch au«geführt hoben,

aber bah e« ihm ja unbenommen fei, fein Äeil auch noch

baran ju oerfuchen.

Unb e« mar nur fchabe, bah jefct bie ©ommeruafanj

tarn unb bah nach berfelben auf be« ^rofepr« Äatheber

ein anberer SJtann ftanb. Unb bah ©eorg ©hrenfperger

alle«, ma« ftch mährenb ber langen QBochen in ihm an*

gefammclt hotte, famt feiner heimlichen ßiebe, bie nur

einen Gonntenag erlebt hatte, auf ben ^ragfriebhof tragen

muhte, menn er e« an ben 9Jiann bringen mollte.

©r brach aber einen Gtraufj oon grünen Bmeigen,

unb brach jebe« 3meiglein mit 93ebachf unb e« reute ihn

nicht; ben trug er bort hinau«.

* *
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Ginmol, bag toar an einem ^Oerffag, bo toar ein

außergewöhnlicher freiet Nachmittag. Gannftatter Nolfg*

feft. ©ie 6tobt toar toie auggeleert. Gg festen, als ob

a0e NZenfchen bort unten auf bem 'Jeftplatj feien; niemanb

auf ben 6tragen, niemanb an ben Fünftem. Frau NloHen*

fopf toar auch fort; fte war mit einer Nachbarin gegangen.

Gg mu§te febon ettoag fo Übertoältigenbeg fein, toie bag

Gannftatter Nolfgfeft, toenn fte am QOßcrftag frei machte.

„$lber," batte bie Nachbarin gefagt: „am Nolfgfeft

fchaffen? ©ag fommt mir »or, toie eine Günb*. Ginmal

ber 93raucb ift’g nicht."

3a, unb gegen ben brauch tooHte Frau NZoIlenfopf

nicht angeben. ©a jog fte ihr jtoeitbefteä Älcib an unb

30g mit ber Nachbarin aug. Georg Ghtenfperger toar

auch bort brunten getoefen; geftem gegen Slbenb. ©ie

ganje klaffe toar bort getoefen unb er mit. Äaruffeü,

Gchiebbubcn, QBach^figurenfabinette, NZoritatenfanger,

neueg Gaucrfraut unb toarme QBürftchen, neuer QBein.

Gr hatte genug oon geftem.

Nun fab er am 5?laoier unb übte. Gr toollte ben

ganjen Nachmittag baju benüßen. Gr mufjte oortoärtg

fommen, eg ging oiel ju langfam für feinen ©efcbmadE.

©ag toar nicht nur fo, toie au Saug in
<3BibIingen unter

ber ‘Bcttbecfe, too eg mühelog gegangen toar. jöier, in

ber QBirtlichfeit, ba gab eg Fingerübungen, fünfzig mal

biefelbe, unb bann aur Qlbwecbfelung Tonleitern.

„Gie haben ettoag fpät angefangen," fagte ber fiehrer

tröftlid), „bag fommt noch; nur Übung, Übung."

3a, ba fab er benn unb übte. Slber ob er eg jemalg

baau bringen toürbe, fo au fpielcn, toie fein £ebrer?

Gr 30g toöhrenb ber Gcbulftunben an ben Fingern,

bab fte fnaeften. ©ag foöte ja gut für bie ©elcnfigfeit fein.
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Sftein, ba« toar mobl nicht möglich, bafj er je fo

toeit fam. Sumeilen, ba fonnte e« ibn förmlich rütteln.

„3cb »iD aber," fagte er ju ftcb felbft unb ju ©mft

©ajer, ber immer bereit mar, ibn an^ubören. £lnb bann

fonnte ftcb förau ^ollenfopf fegnen, menn er im ©pm*
naftum mar, unb fegnen, mann er in feiner 6tube fafj

unb ju lernen batte, ©enn im Übrigen gab e« feine

Rettung, mebcr für ihre Obren, noch für ibr alte« Plattier.

©« mar ein Älimperfaften; aber ba mar nun nicht«

ju machen, ©eorg fanb, e« fei immerbin bcffcr al« gar fein«.

<2ßenn nur ba« ©enfcn nicht märe.

©« märe ein folcb febener, ungeftörter Sftacbmiffag

gemefen.

i^ber nun fiel ibm ein: ob er mobl fpäter, menn er

ba« alle« in ben Ringern batte, unb menn er einmal ein

rechte« Älaoier befafj, ob er bann alle« ba«, ma« ibm fo

eigene« bureb ben #Üopf ging, fpielen fonnte? Stiebt nur

fo ein bischen oerlegen in ber ©ämmerur.g — nein, recht

mie e« fein mufjte? $lm ©nbe gar nieberfebreiben?
*2lber baju mufjte man noch ganj anbere ©inge lernen,

fooiel mufjte er nun auch oon ber 6acbe.

‘Sßäbrenb biefe« 9?acbbenfcn« lagen bie Äänbe ruhig

auf ben haften, ©ann erfebraf er unb fpielte metter.

©« mar eine bumme ©efebiebte, ba« mar nicht ju leugnen:

er hätte ba« alle« febon lang lernen follen, bann märe

er jept meitcr. ©ine einfache QBabrbeit; aber nun mar

e« fo, mie e« mar. — ©er ‘üKilcbmagen ba unten; bie

<23lecbfanne fticfjcn beim fahren aneinanber; im ©rei*

oierteltaft, badjte er. Olbcr eine baoon, bie ratterte

immer bajmifeben, rafatat—ta. ©« mar unau«fteblicb.

60, nun mar e« oorbei.

©r fonnte mobl auch eine ^aufe machen, ba«
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ÜbungSftücf mar nicpt fo überaus anjtebenb. 3a, um
cS recht ju fagen, er batte ei plöhlicb bitffatt. Gr nahm
ei unb rnarf ei mit Söucbt auf bett Äla»ierbecfel, ba

rutfebte ti meiter unb fiel ju 93oben. Q3on bort muhte

ei ©eorg fpäter mieber aufbeben, baS mar alles, maS

bamit erreicht mar.

Sbmobl gar nichts befonbereS auf ber Strafje ju

(eben mar? 9?ein, nach »om heraus nicht Slber »iel*

leicht im &of? ©S fonnte ja auSnabmSmeife fein. 3a,

ba ftanb ein Heiner, buefliger “Sftann unb fpaltete ioolj.

©eorg fanntc ihn »om ©eben, er mobnte im JöinterbauS

unb ging als Äoljfpalter auf ^aglobn unb batte eine

grofce, ftarfe ^rau. Sonntags, ba gingen bie beiben

febon beS morgen^ mit ben ©efangbücbem aus bem

iöauS; alfo mobl in bie Kirche, ©er ‘Sftann trug bann

immer einen langen, febmarjen 9Rocf; ei fab eigentlich

broßig auS: bie Heine, gebüclte ©eftalt, unb bie langen

9?ocffcb5bc, bie faft auf bem 93oben b'nöen.

©eorg batte plötzlich £uft, ben ‘üOiann ein bifeben

fennen ju lernen. ©S mar ftcf>er beffer, ein menig mit

bem 6piclen auSjufehen. ©S ging nachher um fo frifeber

»oran. 511S er fo meit mar in feinen ©ebanfen, lie§ er

eins ber Sanbtöcber, bie jum ^roefnen auf bem $enfter-

fimS auSgebreitet maren, in ben Aof binunterfaHen. 3a,

cS mujj geftanben merben, ba& er eS tat ©r hätte ja

ruhig bmuntergeben fönnen unb ein ©efpräcb antniipfen.

Slber fo mar ©eorg ©brenfperger nun eben nicht be»

febaffen. So hätte eS ©ertrub ©abiftuS gemacht; baran

baebt er im Äinabgcben. ©enn nun mu^tc er baS

Äanbtuch mieber holen.

©er Heine SKann brebte ftch um unb fab auf, als

er bie $ür hinter fi<h fnarren hörte, ©a ftanb ber
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lange, fdjmale, junge <

30?enfc^ »or ihm. „3cb — eS ift

mit etmaS" — nein, mm mochte et bod) nicht lügen.

(St büdte {tch unb l?ob baS §ud) auf. Olber bet &0I3*

fpälter tuar nicht fchmerfäHig. 6t hatte gleichfalls £uft

ju einem Keinen Gchmah. Gr hatte ein runbeS, freunb»

li^eS ©ejtcht, baS an beiben Geiten »on einem fcbmalen,

bunflen 03art eingerahmt mar. ®aS $inn mar glatt

rafterf. Oluf bem ^opf prangte eine mächtige ©Iahe.

„60?," fagte er, „nicht auf bem Q3olfSfeft, junger Äerr,

hm?" „9Rein," fagte ©eorg, unb, ba ihn beim Olnblid

be$ Keinen OORanneS ein hettnatlich=behaglicheS ©efühl

überfam, fo much$ ihm ber 9D?ut, hinjujufehen: „Unb

(Sie, Gie ftnb ja auch nicht bort"

ltSba, h«/" lacht« ber fioljfpälter unb trennte mit

einem mächtigen Sieb ein Gtüd &0I3 in jmei §eile,

„baS mär ja fchön. 3ch ba unten! SRein, miffen Gie,

alles mag recht ift, ich fann &0I3 fpalten, mie einer.

Olber fo cjtra gemachfen bin ich nicht, bah ich mich Qtab

auf bem 03olfgfeft jeigen möchte. Jöa, ha," er lachte

mieber, eg feinen ihm ein erheitember ©ebanfe ju fein,

bah er bort brunten feinem Vergnügen nachgehen lönnte, er!

„OOReine ^rau ift hingegangen," fuhr er fort, „natür-

lich. Oöiffen Gie," nun redte er ftch aber boch ein menig

unb legte bie gebaute 'Jauft auf bie 03ruft, „bei mir, ba

tät eg fid> auch megen beS GfanbeS nicht recht fd)iden,

bah ich öu fo mag ginge."

©eorg machte grojje Olugen. OBegen beS GtanbeS?

,3a," fagte ber OORann, „baS fieht man mir nicht

an, menn ich -Sola fpalte; ich hin fo ein bijjchen geiftlich,

menn man fo fagen miH. kirchlicher Beamter. Oln ber

Äoforgel; Örgeltreter in ber Gcblojjfirche." Gein ©eficht

brüdte plöhlich etmaS mie OBürbe auS; eg mar ihm ooö-
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ftänbig emft mit betn Stanb. „SJlan muh immer »ijfen,

»ag (ich fchicft," fagte er.

0a famen fte benit unoerfebeng in ein bauerbafteg

©efpräcb. ©g fiel ©eorg ©brenfperger nicht ein, ju

lacben. ©r intereffierte ficb für bie Orgel, et fanb ei

»iel fchöner, felbft et»ag bamit ju tun ju haben, alg

nur jujubören. ilnb er geftanb, Orgelfpielen, bag gehöre

jum Äöcbften; toenn er bcimfomme nach Sßiblingen, in

ber großen S3afanj, bann »oHc er eg oerfucben; er be*

lomme fcbon ben Scblüffel, bag toiffe er. 0er Äoforgel*

tretet ftaunte. 0ag »ar ein fübner ©ebanfe; ihm, bag

muhte er gefteben, toar eg immer unbegreiflich, »ie man
ei fo »eit bringen fönne. OD^it iöänbcn unb fjüjjen ju

fpielcn, bag »ar bocb fcbon eine ßeiffung. „Slber frei*

lief)/' nun lachte er »ieber, „ich bab’g in ber 002ufif auch

nicht »eit gebracht. SlUeg, »ag reiht ift. Sluf einem

Äamm blafen, bag lann ich, unb bag Orgeltreten, bag

»erfleh* ich, »ic einer. Slber mein Sohn, ber!" ©r

fcbüttelfe ben &opf, alg ob ihm jeber Slugbrucf fehle,

ju fagen, »ag fein Sohn für einer fei. „0er ift bei

ben <Pofaunenbläfem auf bem StiftsKrchenturm. Sille

Sichtung."

3a, bag »ar fo bag richtige $be»a für bie beiben.

©eorg ©hrenfperger fa§ auf ber Jöotjbeige unb bet

Sllte, er b»fc Knüpfer, auf bem ioaublocf.

„Söcnn einer »iß," fagte er, ,,»enn einer »eifj, »ag

er »itl. 0er? ber bat’g »obl ge»u§t. 3a»obl, junger

Joerr. Slflcg »ag recht ift.

3cb bab’ ihn ju einem Schreiner in bie £ebr* getan.

Slber immer gepfiffen unb gefungen, unb immer SJZufif

im $?opf. Sbat alle Pfennig jufammengefpart, »iffen

Sie, hat allemal Srinfgelbet belommen, »enn er bie
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toten £euf bat tnüffen Reifen in bie Sarge legen. 3a,

unb ba ift beim *33orlaufer ba brüben ein ^ifton feil

getocfcn, ein alte« ©ing, aber noch gut. ©a« bat er

gefauft, al« er bie iöälftc bc« ©elbe« beieinanber batte;

Sie anbere £>äifte bat er nach unb nach bejablt. ©er

Vorläufer, bet fann auch rein aUeö, ber bat ib*n bie

©riffe gezeigt. Unb ba ging’« an. Slbcr, o je, al« ber

*33ub in feiner Kammer bat blafen toollen, ba ift ber

9DReifter gefommen, ber Schreiner. Aat einen 5?opf ge*

habt, fo rot toie, toie
—" er fab ficb »ergeblicb nacb

einem Vergleich für bie 9Röte oon be«
(

3Reifter« Äopf
um, e« gab nicht« fo rote« — unb bat gefagt — unb

bat gefcbrieen: .Still, auf ber StelT, unb bafj icb ba«

nimmer b^c.
<2Reine grau fi$t brunten unb bat bie

Äänb’ oor ben Obren. SDReinft bu, icb »olT beinetbalb

um ben &au«frieben fommen?'

©enn, junger Äerr, bie ^tau SOReifterin, bie bat

ba« Äeft in ber £>anb gehabt unb ber “SDReifter, ber bat

fo tun muffen, toie fie toodte.

Unb al$ er gefebcn bat, toie bcm 93ubcn alle« »er*

bagelt toar, unb bafj ibm ba« QDaffer in bie klugen

gefcboffen ift, ba — er ift fo unrecht nicht getoefen —

,

ba bat er gefagt: .QBcnn bu’« einmal fannft, bann barfft

bu blafen, fauber unb glatt, bann bat meine $rau —
bann haben toir nicht« bagegen. Slber »orber nicht.'

,

5Ule« toa« recht ift, junger Äerr. (£« tut nicht

febön, — obgleich ich nicht »iel baoon »erftebe, — toenn

einer ein <23la«inftrument an ben *3Runb febt, ba« er

noch nicht ju blafen gelernt hat.

Slber ba« mufj ich hoch fagen, toenn er ficb nicht

üben barf, bann lernt er’« auch nicht. Qllfo, fo toar’«

bei meinem 93uben.

©(»lebet, Stile suten Sctfler. 13
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Slber, ba« bab’ leb febon einmal gefagt unb füg’«

noch einmal: toenn einer meifj, rna« er tt>i£L ©a ^at

ber 93ub ein ganje« 3abr lang jeben Slbenb in ben

$?leiberfaften biueingeblafen, lein Nfenfcb bat’« gehört,

unb bat ficb geübt. Unb al« ba« 3abr herum mar, ba

bat er eine« Slbcnb« ba« "Jenfter aufgemaebt unb bat

über bie ©affe bin geblafen: „
<2ßie febön leucht’ t un«

ber SKorgenftem," unb bat ju feinem Nlenfcben etma«

gefagt. Unb am anbern borgen fagt ber Reiftet beim

Äaffee: ,/JBilbelm, toenn bu’« fo fönnteft, tt>ie ber, ber

geftern Slbenb geblafen bat in ber Nacbbarfcbaft, bann

batt’ fein NJenfcb etma« bagegen. Giebft bu? ©er

lann’«." ©a bat mein SBilbelm ein Gcbelmengeftcbt

gemacht unb gefagt: „Nieifter, ba« bin icb gemefen."

3a, unb oon ba an, feben 6ie, junger üterr, ba ift

er über ba« ©röbfte hinüber gemefen. Unb jebt? bab’

ich’« febon gefagt? jebt ift er bei ben Gtabtjinfeniften

auf bem Gtift«fircbenturm. 3a, unb fo toeit fann’« bet

Nlenfcb bringen, toenn er ficb übt in ber ©ebulb unb

toenn er ba« Gcbenie baju bat."

©a glitt ©eorg (Sbrenfperger oon feinem b®^n
Gib herunter unb fagte, bab er nun toieber in« 5bau«

muffe unb gab bem Sitten bie iöanb.

Unb e« mar eine 'paufe oon einer halben Gtunbe

gemefen, unb ber Nachmittag lag noch ebenfo ftiü über

ber Slltftabt, unb ba« Notenbeft lag noch auf bem

33oben, ganj mie oorber.

Slber nun hob er e« auf unb machte fich babinfet

unb tat, mie 5?nupfer« SBilbclm, er übte pcb in ©ebulb,

unb al« ^rau NJoüenfopf nach Aaufe fam, ba übte er

auch fte in ber ©ebulb, unb e« ging ihm mie allen, bie

auf mühfeligen unb eintönigen SBegen an ein erfebnte«.
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fcböneä Siel gelangen möffen: er fam, einen Schritt um
den andern, — um noch einmal mit bem Äoforgeltretet
Knüpfer ju reben „über ba$ ©röbfte binauä".

<33ierfe$ Kapitel

^n^ifeben toar mebet in Qöiblingen noch fonftmo auf

ber ^öelt ba$ Ceben ftepen geblieben. ®ie eilten mären

mehr in ba« SUter unb bie Sungen mehr in bie Sugenb

bineingemaebfen.

„60," fagte ©ertrub ©abijmS, al« ©eorg nach bem

SOlaturitaS nach Äaufe fam, „ba$ gärten mir hinter unä."

3mmer noeb „toir", mie einft, ba fte al$ Äinber unter

bem Apfelbaum fafjen unb ‘pläne febmiebeten.

©>ort fafjen fie auch jefjt miedet, bort unb an aßen

alten Stäben. Slber nun maren fie grob gemorben. ©t
lang unb fcbmal unb etmaä blafj, immer noch mit leichten

Sommerfproffen auf ber Stirn, immer noch mit bem

meicben, etma$ »erlorenen ©eficbtSauäbrucf, ben Äopf
manchmal mie bonbenb etmaS oorgeneigt, immer noch

leicht ftu hoben, ftarfen ©efüblen entflammt, bie ihn mie

0lögel trugen, unb leicht auf bie ©rbe gemorfen, bie

9tafe nach unten. 6ie breit unb hoch gemäßen, mit

fräftigen, etmaS febmeren 93emegungen, trug ben ftarf

entmicfelten, flugen 5?opf, um ben bie braunen Söpfe

lagen, fteber unb aufrecht, fo, mie ein guter, junger ‘Baum
feine $rone tragt. 3be ©efiebt mar ein menig bräunlich,

breit unb offen, ber 9ftunb fcbmal unb fein, bie 9?afe,

die mar ihrer ©rojjmutter geheimer Kummer, denn fte
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nahm entfchieben ein biftcbcn oiel ‘plah ein. Die klugen

braun, fiug unb »arm babei.

„QBenn fie ein ‘üftann wäre," bacf>te bie ©rojjmutter

im Stillen, „bann mär alle« gut." ©em Ovcftor mar

bie ©nfelin recht, Wie fie mar; er fanb fo oiel ©rfreu*

liehe« an ihr, bah er nicht noch mehr begehrte.

©r hotte im »ergangenen Äcrbft $eierabcnb gemacht.

Slchtunboierjig Sabre feine« Ceben« hotte er ber 3ugenb

getoibmet. 211« er ging, hotten fie in ber Qßiblinger

ßatcinfchule ein $cft gefeiert, mit 9\ebcn unb ©efängen,

unb man hotte ihm gefagt, bah er ein gute« unb mattere«

2ßcrf »oübrachf höbe, unb hotte ihm eine golbene ^afchen-

uhr oon beträchtlicher ©röjje unb ©itte getoibmet, unb

ein Schüler hotte ihm in Werfen getoünfeht, bah biefe

ilhr noch »tele freunbliche Stunben für ihn jeigen möge.

©« toar ein feböne« <5eft getoefen; unb jebermann fanb,

bah bem alten iöerm nun ba« 21u«ruben au gönnen fei;

auch ber neue 9?eftor, ber ein feuriger, eifriger *3Kann

toar, fanb ba«. Unb e« gehörte offenbar au ben Schwächen

be« 2lltcr«, ba« fid» nicht mehr leicht umgctoöhnen fann,

bah ber 9?eftor ©abifiu« fein gewohnte« Sagemerf unb

feine 3ugenb bcnnoch oermihfe.

2lber ba« follte er nicht lange tun.

„®rohoater, jeht foH’« fein werben," fagte ©ertrub

unb niftefe ftch in ber Stubierftube ein, unb fchlug alle bie

23ücher auf, nach benen ihr lebenbiger, junger ©cift ftanb.

©a ging e« bem alten Äcrnt wieber wie einft:

„Sie nimmt einem ba« ‘SJort oom SKunbe Weg, e« ift

eine fjreube, ihr auaufehen, unb eine 'Jreube, fie au unfer--

richten."

®a freuten ihn benn halb feine freien Sahre wieber.

©r hotte bie 3ugcnb bei ftch im 5bau«.
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©ie ©rofjmuffcr tonnte fich biHigermcife auch nicht

beflogen. ©igentlich unb im ©runbe tat fie’« auch nicht,

©ie ©egenmart mar ihr recht, nur bic Sufunft machte

ihr l)tc unb ba Gorge.

5lbcr fie hatte nic^>t oiel 3eit, barübet ju grübeln,

obgleich fie immer noch im Cchnftuhl fafj unb fich nicht

fortbemegcn tonnte, ©cnn nun horchte fit mahrhaftig

noch ju, rna« bie bciben mit einanber ju bercbcn hatten.

Gie moflte nicht allein im <3ßohnjimmer fttjen, obgleich

ber Neftor fagte: „VBcnn bir’« aber juoiel rnirb, Sinne?"

©« fing allerlei an, fie ju intereffieren, moju fie früher

nicht fo bie ruhigen ©ebanfen gehabt hatte. *33on unferen

Vorfahren oon alten 3citen h<*/ unb mie ba« beutfehe

ßanb au«fah, jur Seit oon ©htifti ©eburt unb noch

früher.

©inmal, ba niefte fie feht einoerftanben :mif bem

&opf. ©a« mar, al« bie Nebe barauf tarn, mie bie

alten grauen, bie unter unferen Voroätem lebten, in fo

hohen ©hren ftanben. Von ber £aft ber 3ahre gebüeft,

ben Gchnee be« Slltcr« auf bem Gcheitel, jahnlo« ber

Viunb, aber noch glänjenb ba« Sluge, fo mohnfen fie

unter ben ihrigen unb fahen ©nfel unb Iltenfel, unb bie

ftarfen Scanner, rauh »am 3agb* unb $?rieg«hanbmert,

gingen ehrerbietig mit ihnen um, unb bie 3ugenb jjügelte

oorlaute Neben, menn bie Slhnfrau fpraef).

3a, manchmal erhob fleh eine jufammengefauerte

©eftalt oom Joerbfeuer, an bem fie gefeffen, ju ooKer

6öht/ mann ber $einb in« £anb fiel ober menn bie

‘Barben neue, feltfame Nachrichten brachten oon fremben

©öttern unb Völfem. Unb fie recfte bie Äanb au« unb

beutete Vogelflug unb Vßctterjeichen, oermob Vergangene«

unb künftige« unb fprach oerheifjenbe Vßorte unb fanf
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mieber auf bat 9?upepl} jurüd Uttb im Greife ging ein

©emurmel: ,^SöBrt ipr’ä, maä bie Slpnfrau fprad>?"

„Slbgefepen non ber unchriftlicpen 3eichenbeuterei,"

fagte bie 9Reftorin, „märe e$ nicht Übel, rnenn heutzutage

noch etmaä baoon übrig märe. Slber baö ift nun anberä.

Söo in aQer SBelt pat eine alte *5rau noch etmaä ju

fagen?"

©a maren pe fchon neben ihr.

„3a, jept lacht ihr; baö £acpen, ba$ foH toopl ettoaS

helfen?"

„Slber Sinne, mer pat benn jum 93eifpiel hier in

biefem Saufe etrnaS ju fagen auper einer gemiffen alten

ftrau?"

„©ropmutter, bu fannft bich nicht beflagen."

„60 ? 3ch alte ffrau phe hier unb foU ba8 alles

mitanh&ren. Still 3ch rebe nicht oon heute. Slber

geftem, ba$ mit ben ©rbfepichten, unb mie bie ©letfeher

entftanben unb bie ©ebirge unb SJleere. SBa§ foQ ich

bamit? Slucp habe ich ftarfen Verbucht, bap e$ nicht

cpriftlich fei, bem allem nachjugrübeln. SBemt mir ba$

miffen follten, ftünbe e$ in ber S3ibel."

„Slber Sinne; ©oft pat ein Sauä gebaut unb mir

follten alä Äinber be$ Saufet nicht barin umherft&bem

bürfen, unb, fo oiel Äinber »erftehen fönnen, nachfepen,

mie baä Äcüergemölbe befchaffen ift unb ba$ ftacpmerJ

unb ba$ <5>ach? SBeil und baä nicht oon oornherein

gefagt ift, follen mir und nicht bepnnen bürfen unb nicht

fragen? Sinne, e$ bleibt noch 9enug übrig, ba$ nicht

ju ergrünben ift; baoon moüen mir bie Sänbe laffen

unb märten, ob ber S3ater un$ einmal als ermachfene

Söhne mirb in feinen S3auplan mit pineinfepen laffen.

SBenn niept, müffen mir auch fo aufrieben fein."
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©agegen muhte ftc nichtg ju fagen.

Sie fafj unb batte bie bicf gefchmotlenen Süfm auf

einen hohen Gcbemel gelegt unb mit ©edfen umhüllt,

unb toar non Giebe umgeben. Gie mußten eg mobl, bah

bag nicht mehr anberg tomme, big — ja big. Unfer

Geben mäbret pebenjig 3ahre unb menn’g hoch fommt,

achtjig 3ahre. Sünfunbpebenjig mar bie 9?eftorin unb

ihr ©atte pebenunbftebjig. ©ag fprach oon felbft. 9tun

famen bie gefchmoflenen ftüfje hin^u. Qlber fie gingen

mie bigher miteinanber meiter, jebeg nach feiner GIrt unb

mußten, bah P« jufammengeh&rten.

©g mar nie mehr bie 9?ebe baoon, bah ©ertrub ein

©yamen machen füllte, ©g ging alleg fort mie bigher;

nur bah bie alte Srau meiter hinaugforgte, nicht für (ich,

für bag Äinb. 3h* ©atte tat bag nicht, ©g mar früher

umgefehrt gemefen; ba hotte er in bie Seme gefehen,

nun tat fie eg.

„3<h fönnte eg bem lieben ©oft überladen/' fagte

pe, „aber ©ertrub ift anberg alg anbere GCRäbchen, bag

ift eg, mag mir Gorge macht."

„Sich, bu benfft: ©iefe Gpejieg ift bem lieben ©ott

noch nicht »orgefommen, ba muh Phon bie 9leftorin

©abifiug eingreifen?"

©a fah pe ju ihm auf, mit bemfelben ^lid mie in

jungen 3ahren, rafcb aufflammenb unb ein menig ärger*

lieh, unb bann, miber <2Biüen lächelnb, menn bie klugen

einanber begegneten, unb bann immer ftiQer.

©r hotte ja 9?echt. Q33ag fonnte bag Gorgen Reifen?

<2Bar nicht immer aüeg gut gemorbm? ©a lehnten pe

ihre grauen ÄiJpfe aneinanber unb fahen ftiH beifammen.

©ertrub focht bie Sutunft noch nicht an. Gie mar

pebjehn 3ahre alt, unb bag Geben png erft an, ihr feine
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SBeifcn aufjufd)(ic§en. ©« eerftanb fic£> t>on fctbft, bab

e« febön mürbe; e« »or aber auch je$t febön. 9?eicb mar

e«. Gie erzählte ihrem $?ameraben, ©corg ©brenfperger,

ber in ber QJafanj babeim mar — et rüftete ftcb jut

Äocbfcbute — oon allem, ma« baju gehörte. 6ie ftanb

in ber 5?ücbe; mitten in ber $?ücbe ftanb ein meiber

tannencr $ifcb, barauf bie grobe, fteinerne $cigfcbüffel.

©en $eig barin Hopfte jie mit oiel 5?raft unb in oielen

Raufen, ©ie Raufen hingen mit ber Unterhaltung 3«=

farnmen.

©corg ©brenfperger fab auf ber QBaffcrbanf, linf«

unb rechte oon ihm ftanben böljcrne QBaffergölten.

,,©u mirfft noch eine baoon hinunter, bu foDteft bicb

anbersmo unterbringen" fagte ©ertrub.

©r lachte behaglich.

„3cb fitje gut hi^. ^a« foll au« bem ^eig merben?"

,/JBcibbrot. ©robmutter ift jebe«mal in 6orge, bab

e« fpeefig merbe ober fonft mibrate, menn ich ben $eig

nicht unter ihren klugen mache. 3<h mub ihn befonber«

gut burchfchaffen."

6ie gab bem §eig ein paar fräftige Gtöbe.

„3d> bin bebgehn. 93rotbaden ift nicht ferner. 3$
bin froh, bab ich nicht buntftiefen mub. ©roboafer hat

mir geholfen, er fagt, man fomme auch fo burch bie Qßelf.

Wochen unb baden aber, ba« foü ich. <©a« tu* ich auch gern."

,,©a hat er 9\ecf)t". ©eorg nicfte fachoerftänbig.

,,©u fchlägft aber bie Gchüffel au«einanber. OOBa«

für fefte 2lrme bu haft."

„Seicht?" Sie redte ficb. ©ie $5rmel ihre« &au«*

Reib« maren bi« über bie ©Hbogen hinaufgcfcblagen.

©a fam ihr ein guter ©ebanfe.

,/2Bir moHen fehen, tuet ftärfer ift. ®a« ift jefjt
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brci Sabre her, feit toir nicht mehr gerungen hoben.

Komm."
6ie fetjfe immer noch tote einft ihre guhflapfen neben

bie ihre« 5?inbbeit«fameraben. ©eiftig unb lörperlicb toar

fte ftarf unb frifep.

©r blieb behaglich auf ber ^Bafferban! fi^cn.

,,©u muht bir oorber bie Jöänbe toafeben, fonft teigft

bu mich ganj unb gar ein. Nachher. ©u jtoingft mich

nicht nieber, bilbe bir nicht« ein."

©ie 9Reftorin ©abiftu« toäre nicht befonber« hoff*

nung«ooH für ba« ©elingen be« QBeifjbrot« getoefen,

toenn fte gefeben hätte, toie ba« nun ging, ©in«, jtoei,

brei, Caibe geformt, in bie S^örbe gefegt.

,,*300« fagft bu, ‘SKarie? Seicht genug burebgefnefet?

3ft nicht möglich. ©enF einmal, al« 6arab buchen bu!,

bamal« im Äain ‘SCRamre, ba fafjcn bie brei ‘OTänner

fchon unb »arteten auf« ©ffen.
c3ßenn bie hätte eine Stunbe

lang $eig fneten toollen! 3ch bin überzeugt, bah bie

buchen gut tourben unb bah ba« <2öcihbrot oorjüg*

lich toirb.

Schüttle ben Äopf nicht fo bebenflich, bu bift nicht

fo oiel älter al« ich l"

Sföarie toar ba« SUläbcben. Sie ftanb an ber Spül*

ban! unb toarf h‘« unb ba einen 93lid hier herüber.

Siebzehn toar fte, Hein, runb unb rotbaefig, mit luftigen,

braunen Qlugen; ein« baoon fcbiclte, aber ba« fab immer

nach einer Schelmerei au«. ©« fonnte ihr einerlei fein

mit bem 93rot, aber fte toar bennoch überzeugt, bah e«

nicht genug burebgefnefet fei.

„So, jebt fomm," fagte ©ertrub, „bu bift boch toobl

nicht ju gebiegen für fo ettoa«?"

©a toarf ©eorg ben &opf jurücf unb reefte bie
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21rme: „J?omm ©S mürbe aber nicht entfliehen, mer

ftörfer fei, benn fie rnarfen richtig baS eine, »olle QBaffer*

gefäfj um.

„6« ift ju nah am 9?anb geftanben," fagte ©ertrub,

„e$ tippte gleich um." ©ann half fie, ben Äücheboben

aufjutrocfnen.

©S mürbe auch in allerlei anbern ©ingen nicht ent*

fchieben, mer ftärfer fei. ©aju nahmen fie eS nicht emft

genug, toenn fie je einmal baran gingen, ftch }u meffen.

Sftarie muhte noch oft ben Äopf fchütteln. 60
etmaS hatte fie boch ihrer Cebtage noch nicht gefehen.

Manchmal, ba fchienen fie jmei richtige ÄinbSlöpfe

ju fein.

Sollte man eS glauben? Sie ritten ja mahrhaftig

noch auf bem §reppengelänber: mer eS beffer tonnte.

Unb fie ftiegen miteinanber auf ben §urm unb liegen

fich »on $rau 3ubith Härchen erjäblen: ©olbmarie unb

‘Pechmarie, unb oom SWachanbelbaum, unb halfen bem

Reiftet Löffel beim Eäuten. ©er mar auch eisgrau

gemorben. — Unb bann mieber maren fie fo überaus

emfthaft, h«h. ®a fafjen he ehrbar in ber £aube, ober

an bem Gteintifch unter bem Qlhorn, ober in ber <2Bohn*

ftube unb lafen auS ferneren, bieten
<33üchem unb oft in

einer unoerftänblichen Sprache, unb machten nachbentliche

©efichter unb fprachen fo tlug, bah eS Marien eine

©änfehaut gab, menn fie nur in bie 92ähe tarn. Gie,

SKarie, hütete fich mobl, *n ein ‘Such ju fehen, auher

GonntagS, mo fie in ber Kirche baS ©efangbuch benähte.

©S mar ihr rein unoerftänblich, mie jmei junge ©enoffen

berlei ©inge miteinanber treiben tonnten.
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SWanchmal ftritten fie fich auch. Slber morüber?

Äein ‘TOenfch tonnte oerftehen morüber, meinte ‘äRarie.

2lbet Sftarie batte „eine Ebnung", mie ©eorg ficb

au«brücfte, toa« ja freilich beiden follte, bah fie (eine

Qlbnung habe.

6ie toar au« bem QBeiler Sinfel«bach, ber ganj

nab bei Qßiblingen lag, unb tonnte oon ber ©adjlufe

au« ben 9?auch ihre« oäferlicben Saufe« (eben, unb mar

ein junge«, oergnügte« ©ing, unb tonnte munberfcböne,

alte
<

33olf«lieber fingen, ju benen ©ertrub häufig bie

jmeite Stimme fang, 2lber im übrigen, ma« muhte fie

oon bem, ma« bie beiben einanber mitjuteilen batten?

6ie befamen ja richtig ben Äircbenfcblüffel, unb

©eorg fpielte bie Orgel unb ©ertrub fang einmal mit

ihrer tiefen Qlltftimme Sänbel« Cargbo oon bort oben

herunter in bie leere Kirche hinein unb munberte ficb, mie

ood e« (lang, unb fah ein anbermal mit in bem Gchofj

gefalteten Sänben unb horchte oom Gchiff au« unb

meinte, bah bie Orgel noch nie fo gedungen habe, mie

heute, ba ihr guter Äamerab baran fah. 6ie muhten

e« nicht anber«, al« bah P* immer noch Äameraben feien.

6ie befannen ficb auch nicht barüber. Satten fte nicht

ihr ßeben lang ade« geteilt, unb einanber gequält, menn’«

fein muhte, unb einanber oerftanben, bcffer al« alle

anberen *5reunbe, trofc mancher 9Reibereien?

©ertrub hatte nicht fo recht ba« Seug jur ffreunb-'

fchaft mit ben jungen Räbchen be« Gtabtchen«. ©a«
mar oon jeher fo gemefen, meil fie immer am liebften

beim ©rohoater gemefen mar.

©« rnaren oerfchiebene QJerfuche gemacht rnorben,

ein Äränjcben, ein Äur« im ©nglifdpen mit ben Sono*

ratiorentbchtem, meil bie ©rohmutter e« münfchte. 2lber

Digitized by Google



204

©ertrüb »rar bort nicht gatij fic felbft, ihr eigene« fröh-

liche« 3ch. Gie muhte nicht recht mifjureben unb tourte,

ma« fie felher hatte, nicht anjubringen. Geit bie ©roh-

mutter fo anhaltenb front mar, blieb fie ju Saufe. ©«
toar ihr lieber fo.

Gie hatte auch ffreunbe.

©ine 5$amcräbin au« ber <
33otf«fd)ule, ein fluge«,

feine«, lahme« ‘üKäbchen, ba« einer <2ßitme gehörte unb

fo gut e« ging, um« 93rot nähte, ©ort muhte fie fich

aufjutun. ©cm Räbchen ging ein hell« fjreubenticht

auf, rnenn ©ertrub fam unb fich Au ihr fetjte. flnb fie

nahm ihr ba« <2Dort au« bem ‘Sftunbe. Gie hatte folch

einen hungrigen ©cift. ilnb meil ber Qlcfer ihrer Gcele

fo fehnlich martete unb fo aufgeriffen mar oom ©nt*

hehren unb Verlangen, fo fielen Die Körner, bie ©ertrub

au« ihrem Siberfluh h'nmarf, tief hinein unb gingen an

ben langen, einfamen Sagen auf unb gaben eine reiche

©rnte. ‘Jeine, finnige, tiefe ©ebanfen unb eine ftiQe,

ftolAe 'Jreube, am Gcin unb Cebcn tcÜAuhaben, unb ein

SJerftänbni« für bie
<

3!Renfchen in ben Büchern, bie fie

AU lefen befam : ob fie echt unb lebenbig feien ober nicht.

©« tarn hunbcrfmal mieber herein, ma« ©ertrub bort

hinfrug. ©a« mar eine ‘Jreunbfchaft. ©« gab beren

mehrere.

©en uralten Sofengräber Seilemann, ber fo munber*

bare ©efchichten au« ber ‘Jranjofenjeit muhte, unb bie

junge, luftige $rau Cifelofte, bie einft SCRagb bei ber

©rohmutter unb ihr
cpatenfinb gemefen mar. Gie hatte

einen ^abrifnachtmächter unb ‘Jlicffcbufter geheiratet unb

ihr Heiner, biefföpfiger ‘Bube mar ©ertrub« ‘Patenfinb.

Unb bie Gpinnricfe, bie um« ©elb fpann unb bie mit

tiefer Gtimme erAählte, bah fie „fchon mieber einen Blicf
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in« 3enfeif«" getan habe. ©« toar nichts, ba« ©ertrub

in ihrem jungen £cben oermibte. Slber ©eorg mar if>r

Äamerab. ©)a« mar bod) mieber anber«.

• *
*

©einen ‘piab an bem breiten, geräumigen ©eftifeb

in ber Cabenftube bc« ©brenfpergerbaufe« nahm ©eorg

mieber ein; aber auch feinen ‘Plab auf ber niebrigen

§rube in be« 9\cftor« ©tubierftube. Sin beiben Orten

holte er ma« ba für ihn ju holen n>ar.

3ungfcr Cicfe, bie (ich allmählich angemöbnf batte,

bie ©Bbogen breit auf ben 5if<b 3U legen unb ftcb feef*

lieb ganj auf ben ©tubl ju feben, tat ein Öbrige« unb

fütterte an bem langen, mageren SCRcnfcben herum; unb

fabte eine« §agc« ein Aerj unb fragte, ma« benn au«

bem oielen ©clb gemorben fei, ba« ber Aerr 93etfer

immer befahlt habe, ba ber Sobn nach Aaufe fomme,

bürr, mie eine oon ’pbarao« ^üfjen? ©r foHe ^ranj

anfeben, ba« fei noch ein junget SWenfcb, toie man ibn

fönne gelten laffen.

Sranj mar oor furjem au« ber ‘Jrembe jurüd--

gefommen, too er ficb in 3eif oon einem Inappen 3abr

einige Q3Delt- unb £ebcn«erfabrung, einen fdpön ge-

fcbtouitgencn ©ebnurrbart unb einige neue 93acfrejepte

angeeignet batte.

©r nahm je länger je mehr bie ßeifung be« ©e-

febäft« in bie Äanb unb lieb nicht unbeutlicb oermerlen,

bab er nicht ju benen gehöre, bie mit irgenb einer £eben«-

funftion aüju lange märten. Unb 3ungfer Ciefc niefte

unb blinjclte ^ranj bem Silteren ju: ,,51'cbr’ bie Aanb

um — bringt er eine junge grau herein. 3a, bann?
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©ann gieren wir in ben Oberftodf. Sch oertaffe ben

Äerro Better nicbf; ba$ tue ich nicbt."

©a fonnte ja benn ber £>err Better unbeforgt fein,

unb ba$ war er auch. Gr fonnte ftch’S je$t leicht machen,

©a fajj er Bbenb für 21benb mit bem ‘üDlüQer Äenäler

im Gchwarjen Slbter bei einem gebiegenen Schoppen

•DRofen, unb fte famen barauf ju rebcn, mag für 'prachtä*

burfche fie in ihrer Sugenb gewefen feien, unb famen ju

guter Bürgerjeit Wieber nach Äaufe, ein Mein wenig

warm »om ‘prahlen unb »om BBein. ©a fam über ben

BRarft, t>on ber anbem Seite h« „ber Gtubent," Wie

ihn ber BRüller Aenöler jebt fchon nannte, unb fie ftichel--

ten ihn ein Wenig: ,,©a fleh’ un$ an; jünger al$ bu

finb Wir heute noch " Unb ber Bäcfer Ghrenfperger

fagfe: „Bein, lajj ihn, bie Gtubierten, bie finb äße fo

ein bifjehen böfig. ©a$ fommt oom 'Bücheriefen" Unb
ba$ BRitleib fajjte ihn, bajj fein einer 6obn fo ftiH unb

emft fei, unb er felber War folch ein forfcher Äerl ge»

wefen: „Seht fag, Bub, hoff hu einen BBunfch? Sch

jahl’S, Waä e$ foftet

"

G$ War ihm am anbem §ag nicht fo ganj an*

genehm, benn nun mujjte er ba$ Älaoier bejahten, ba$

in be$ alten Schullehrer Äalbenwangä Sluftion oerfauft

würbe; hunbertunbfünfjig BRarf. G$ Würbe in bie

QSohnftube im erften Stocf gefteHt, gerabe über bem

£aben. ilnb Sungfer ßiefe fagte ju ben Äunben, wenn

fte aufhorchenb bie Äöpfe hoben: ,,©a« ift unfer Süngfter,

ber Sfubent. Gr wiH’ä nicht beffer hohen, ©a fibt er

unb fpielt, unb oft genug ohne Boten, unb ba$ Gffeti

fct)lägt nicht an bei ihm."

So war eg babeirn. Sn ber ©Smmerftunbe war

Georg im BeftorhauS. ©a fajj er auf ber $ruhe unb
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ftrecfte bie langen 'Seine freit in« 3intmec pinau«, ec

tonnte fte nicht anber« unterbringen, ©er 9Reftor rnufjte

einen Umtoeg machen. 2Iber er mochte ben joeim--

gefehrten nicht oon feinem alten Gib oerjagen. 9?un

tankte ber freunbliche 'Jlatnmenfcpein Aber ba« grofje

Gtubenfenbilb.

,,©a« frirft bu nun alle« erleben/' fagfe ber 9?eltor.

,/Jßenn e« fiep fo begäbe, e« follte mich freuen,

frenn bu bei meiner alten Serbinbung einträteft Co

finb tüchtige £eute barau« peroorgegangen."

Cr paffte grofje QBolfen au« feiner pfeife, ©ic

jogen an ben ‘JBänben entlang.

„3ch friH bir nicht oiel fagen. ©u mufjt bein £cben

felber erleben. C« hilft nicht«, bafj frir eilten euch oiel

oorreben. *5reue biep beincr 3ugenb, unb mach’ bie

3lugen auf. ©a« £eben ift ring« um biep h« «ob ift

in bir brin. ©u h>aft oiel Neigung, allein ju fein unb

biep oor ben anbern jujufcpliefjen unb paft boep auch ein

Verlangen naep ipnen. 3cp toeifj e« ja. £afj beibem fein

9*?ecpt ju feiner Seit. Gei bei bir felbft au Aaufe, bann

fannft bu unbefepabet auch mit ben anbern geben. Qicp,

fra« hilft ba« 9Jeben? ©ep’ nur. 'SDlan fann euep ja

boep leinen Gcpritt abnepmen. C« ift auep fropl beffer fo.

£inb pier paft bu eine pfeife. 3cp frill bir geigen,

frie man fte ftopft. 3cp habe fte bir angerauept."

„Slber -Kann, ba« 9?aucpen, ba« fängt er früp ge-

nug an. ©u brauepteft e« ipn niept ju lepren," fagte

bie 9?eftorin.

„3cp friH bir auep ettoa« fagen, Georg, ©u ftepft

biep einmal gelegentlich naep bem tleinen
<3Räbcpen um,

naep ber £ore. Cin feine« Äinb frar ba«. 3Jlicp foH*«

»unbem, fra« bie ‘SKaute au« ipr gemacht pat. £lber
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bort ju toohnen gcfjff bu nicht, faßg jtc ja richtig ntöb*

Kerfe 3i*nmcr oermieten, ©ie 'SJiaufe ift, — Iura, fee ift

ettoag fcplappig. ©ag toar fie oon jeher, ©u tannft

aber fagen, ich Infle beibe freunblich grüßen."

©ertrub fafj auf bem f>o(>cn ©rebftuhl oor beg

9?cftor§ ßteppult. 6ie hatten nicht mehr beibe ^lah

auf ber §rube.

6ie rebete heut nicht oiel bajmifchen. ©ag ioerj

brannte ihr. Sie fah nach ihrem 5?amcraben hin. ©er
ging nun toieber einmal neue, toeite <2öege; er freute fiep

barauf. ©r fagte ihr oon allem, toag ihn betoegte. Clber

toas tonnte bag helfen?

6elbff erleben, bag toar boch anberg. Unb fie

öffnete burftig bie Cippcn. ©ag galt bem Ceben, bag

braujjcn toar in ber Qöcite. ©ort aog eg hin, toie

Qöolfcn am JoimmeL QBürbe eg toohl ©ertrub ©abiftug

oergeffen, bie hier aurlicfblieb? „‘Sich, ilnftnn," fagte fie

laut unb oertoeigerte bie
<

2lnttoorf auf bie erftaunte

$rage ber brei anbem, toclchen Xlnfmn fie meine, ©ann
glitt fie oon bem 6tuhl herunter unb brachte bie Campe
unb fchüttelfe fiep innerlich; bag follte ihr noch fehlen,

graue ©ämmergefpinfte au fpinnen.
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\

Böbingen, ©ie 9}edargaffe herauf fc&ritt bet neuge*

badene Gtubent ©eorg ©brenfperger. ©r fab ftcb fuebenb

um, recht« unb linf«, unb fanb auch nach einiger 3eit,

tt>a$ er gefuebt batte* ein Gcbaufenfter mit ©amenbüten,

Gcbleifen unb Gcbleiem.

©a trat er in ben £aben ein, ju bem ba« Gcbau*

fenfter gehörte, unb fonnte nicht im 3toeifel fein, bafj er

am rechten Orte fei. ©enn hinter bem Cabentifcb ftanb

bie
Cpu$macberin ‘SKaute, unb fab noch immer fo fcbnmng*

»oll au« toie ebebem, halb elegant unb halb feb lappig,

ilnb al$ fie fch — fie bebiente eben eine junge $rau

unb toarf nicht fehlest mit „'äRabam" um ftcb
—

umtoanbte, um eine Gchachtel oon einem ber oberen

Bretter brrabjubolen, ba fab ©eorg ja richtig ba« rot*

blonbe 3&Pf4)en, ba« ihm oon ^inbertagen her befannt

toar, unter ber SKorgenbaube oorguden. 6« »oar am
Vormittag, ©a« 3öpfcben mippte luftig bin unb her.

©« batte ben lebten 3n>eifel aufgelöft, n>cnn ba noch

einer getoefen toäre. ©« »oar aber feiner.

„©uten borgen," fagte ©eorg. ©r batte ben

»oeicben, febtoarjen giljbut in ber Joanb unb ben bunflen

Slnjug über ber ^ruft jugcftiöpft unb fab nicht anber«

au« al« ein Gtiftler, obgleich er feiner toar. ©ie alten

©enoffen au« ber <2öiblinger Catcinfchule, bie toaren nun

glüdlich an ber lebten Gtation ihre« gemeinfamen QBerbe*

gang« angelangt unb fafjen im theologifchcn Gtift, gut

umjjäunt unb oerioabrt oor ben ^erfuchungen ber afabe*

mifeben Freiheit.

S$U*tr, 5JDe gucen (Bcifter. 14
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#ri$ Äornftein, bet einft fo oorbtlblich 93oran*

fcbreifenbe, fa§ auch barin unb feinte ftch ein toenig

hinauf unb mit ihm noch mehrere, bie fich toobl getraut

batten, auf eigenen ftühen ju fteben unb benen ber ©e*

banfe an irgenb eine ©nge febtoerer fiel, als bie ©nge

felbft, bie fo grojj niebt toar.

©eorg ©brenfperger aber, ber in aller Freiheit lebte,

ber febnte ficb eher hinein. 0enn er batte ftcb felbft —
unb ba« toar nicht ohne ©runb — im Q3erbacbt, bah er,

auf [ich felbft geftedt, an bem unb jenem hängen bliebe,

baS nicht jur Cache gehörte.
<

21ud? 50g ihn eine alte

Ciebe ju ben ©enoffen feiner Äinbbeit.

©infttoeilen galt e«, fich einrichten. 0ie erften oier

Wochen gingen hin, eh’ man jtch’S oerfah.

©rnft 0a?er, ber toar auch int Gtift. 2luS befonberer

SSergünftigung toar er hineingefommen. 0 er batte ihn

geftem $u einem Cpajiergang abgeholt. Nachher toaren

ftc in ber Müllerei gefejfen, ber QBirtfchaft am 9?ecfar*

ufer. Stoei ältere Ctubenten fafjen am felben §ifcb mit

ihnen. „2lufS QBohlfein ber Core," hatten jte gefagt unb

angeftofjen. 0a« muhte ja natürlich «ine anbere Core

fein, als bie, bie er meinte, €r hätte fleh auch nicht ju

fragen getraut. 21ber nun toujjfe er toieber, bah er baS

Äinb auffuchen foHe, baS noch »or feinen klugen ftanb,

fein, jierlich unb oon fchönen färben, toie ein ‘Silbchen

auS bem 93ilberbuch feiner Äinbbeit.

$rau Sftaute lieh bie Äunbin hinaus unb toanbte

fich ju bem jungen SSJiann. 0a ging hinter ihr bie $ür,

bie nach ber Cabenftube führte, ©in h^er Cichtfchein

fiel oon bem ftenfter, baS bort brinnen toar, hi« h«auS,

unb in bem Cichtfchein ftanb Core, ilnb ©eorg fab an
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ber fcbtoungbaften ftrau oorbei, al« ob fie nicht oor*

banben fei. ©a« toar Sore?

9iun toar bie Seit gefomtnen, oon bet bie
<2Biblinger

Äinber beim $lu«einanbergeben gcrebet batten: ba§ fie

cinanber grüßen wollten, al« ob nur eine einzige 9iacbt

jtoifcben jenem Slbenb unb biefem borgen läge.

Slber toelcb ein borgen toor ba«. 6tanb hier Sugenb

unb 6cb5nbeit unb lacbenbe« Sehen in einet ‘perfon unb

bot ibm ben funtelnben 93ccber ber ‘Jreube? Gr erfötal

fo, bafj er lein ‘JBort fanb. Core lachte, ein llingenbe«

Sachen. G« mar nicht ba« erfte SÖial, bab fie in eine«

^DZenfcben Slngefid>t ba« Staunen la«: bafj e« fo Schöne«

geben lonnte, bie* in biefer niebrigen Gtube, in biefet

engen ©affe.

®a« Sachen erlöfte ihn. ©r fanb eftoa« oon bem

&inb barin, ba« er einmal gelannt batte. G« toar noch

cttoa« anberc« barin, aber ba« hörte er jebt nicht. ,,©rüb

<Sott/' fagte er nochmal«.

„®u bift — bu baft bfö" — er oerbefferte fich
—

„Sie haben fich" ba ftocfte er. Gr batte fagen looHen,

bab fie ficb oeränbert habe, ©a lachte Sore nochmal«.

,,®a« ift noch ganj berfelbe," fagte fte, „ganj berfelbe.

iöab Ich wir’« nicht fo gebaut? Slber natürlich fagen

»oir noch bu. ©rüb ©ott, ©eorg."

®a atmete er befreit auf unb fabfe ihre feine Joanb

unb fcbüttelte fie, bab Sore einen leifen Geblaut au«ftieb-

„'Jeiner bift bu nicht geworben," fagte fie unb lachte.

„Slber ba« tut nicht«, ba« lommt noch alle«. <2Bo foüteft

bu ba« lernen? Äomm ba bereif bu mubt mir er*

jäblen, fo lang unb fo oiel, al« ftrau Subitb auf bem

$urm."

®a ging fie ihm ooran in bie Heine Stube mit bem
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geblümten 6ofa unb 30g ihn mit fich hinein. 'Stau 03iautc

batte toieber einen Äunben im Caben unb nicfte nur

hinter ben beiben brein. ©a toarcn fie allein, ©raufjen,

unten ben Senftem, 30g ber ^eclar oorbei, nur burcb ein

fchmaleä, ftcil abfaßcnbeä ©ärtchen non ihnen getrennt.

9*lot unb golben glanjten bie fronen ber Ulmen unb

Platanen oon ben Sllleen herüber; bie Gönne ftanb am
blauen Oftoberbimmel unb leuchtete burcb bie bunten

Sarben ber hcrbftlichen QDelt unb glitzerte auf ben fliehen*

ben QDBeücn, unb füllte bie Heine Gtube mit Cicht. Unb
in bem Cicht fab Core.

©eorg Crbrenfperger, ber fafj unb ftaunte unb fanb

ba$ «Söort nicht.

„3ch foü bich grüfjcn," fagte er, „oon ©erfrub unb

oon Sranj, unb oon 9\cftor$, beiben." “2lbcr feine Clugen

fagten etwa« anbereS.

„SBie bift bu febön," fagfen fte, „bift bu ba« toirflich?"

©ie Gönne lag auf bem fraufen, rotblonbcn Äaar

unb ging ftreichelnb an ber jungen, fchlanfen ©eftalt

hinunter, bie oon einem großen OD^eifter fo herrlich gebaut

toar. Gie mühte ftch, auch in ba« ©epebt ju feheinen.

Clbcr ba toanbte fich Core furj um, ganj nach ber Gtube

ju. Gie brauchte bie Gönne nicht im ©eficht, fltoei funfelnbe,

bunfle Gteme hotte fte barin, bie flimmerten unb fchoffen

lange Gtrahlcn. Übermütig unb fieghaft unb ein toenig

linblich fragten fie: ,,©elt, ba« hotteft bu nicht gebacht?

3a, fieh nur her unb ftaune. ©a« geht bir nicht allein fo."

Clber al$ bie beiben einanber eine QBcile angefehen

haften unb ©eorg nun ein toenig hilflos bafajj, ba fing

Core an ju lachen unb fprang auf unb fragte nach

hunberterlci ©ingen unb holte bie alten 3eiten heroor;

ba tourbe auch er mit fortgeriffen. Unb bann trat fie
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plöplich mieber in bie ©egenmart ein; ba tourte pe noch

beffer Vefcpeib als in ber Vergangenheit.

,,©aS mup fein merben," fagte pe. ,/2öo mohnft

bu? bu mupt oft fommen, mir pnb bocp alte $reunbe.

VJir haben auch 0tubenten, oben im erpen 0tocf. ©ie

bringen oft ihre #rcunbe mit pch. Cebpaft geht eS ba ju."

0ie ging anS $enfter unb fah auf bie Vecfarbrücfe

hinunter unb manbte pch mieber um unb lachte. Unb

bann pachte pe mit etmaS oorgeneigfem $?opf nach her

Sabentür hin. ©ort Ringelte eS. ©ie VRutter liep jemanb

hinaus, unb gleich barauf mürbe eine <3ftännerftimme

pdrbar. „Fräulein Core brin?", unb bann trat ein junger

9föann ins Simmer. ©t trug bie färben eines »or*

nehmen ^orpS, mar poch unb breit gemachten unb hatte

ein RugeS, fcparfeS, perrifcpcS ©epept. 0ein £»unb fam

hinter ihm brein, eine popc, 9c^e ©ogge. 0ie liep pch

iu CorcS $üpen nieber unb ftiep einen minfelnben Caut

auS. Aber CoreS ©epept Pog ein feines 9Rot, als ber

'2lnfömmling einen gropen Vlicf auf pe unb bann einen

auf ©eorg marf.

,,©aS ift ein ÄinbpeifSgcfpicle oon mir," fagte pe,

unb bemühte pch, leichthin ju reben. „QBir haben mit*

etnanber S?irfcpen oon ben Väumcn gebrochen, unb

haben miteinanber Viärcpen erjählt betommen. JcKut’

feh’n mir uns jum erftenmal mieber. ©aS ift je^t acht

3apre h«• 9iun ftaunt er, bap ich gemachfen fei."

Slber pe fpraep niept fo peper unb harmlos, mie

juoor. ©ie klugen bcS 9?euangefommenen lagen auf

ihr, baS machte eS mopt

©er fagte niept oiel.

2llS Core ihren ©aft oorfteUfe, griipfe er gemeffen.

©ann napm er einen 0cplüffel, ber am fiafen neben bet
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§fir hing. „3ch habe beit meinigen oerloren," fagte er,

„Sie tooHen, bitte, einen neuen bcftellen. Unb bann,

geftern 2lbenb fiel ba« ^intenfap auf bie ^ifchbecfe. Sie

ift unbrauchbar getoorben. ©ie neue geht auf meine

Rechnung. $?omm, Aarra«."

©ie ©ogge erhob fich jögernb. Sie fc^ien e« anbet«

getoöhnt ju fein, ©a tat ihr Aerr einen furjen ^fiff.

Core toarf ben 5?opf jurüd. ,,©eh," fagte fie, unb gab

bem Aunb einen leifen Schlag, ©arauf »erfcbtoanben

beibe, ber Aerr unb ber Aunb, in bem balbbunfeln

ftlur, unb ©eorg hörte fie bie kreppe emporfteigen.

211« er fich nach Core umfah, toar ba« fieghafte

Sachen oon ihrem ©efichte »erfcbtounben. Sie ftanb am
ftcnfter unb bifj fich auf bie Unterlippe. 21bet nur

einen Slugenblid. ©ann fchnipfte fie mit ben Ringern.

,^omm, mir tooüen toeiter plaubem; er fotl un« nicht

brau«bringcn." 2lber fie toar nicht mehr recht babei.

©eorg toar auch geftört. „QBa« ift ba« für ein ‘üCßenfch?"

fragte er. ,,©r fcheint furj angebunben. So ein Aerrfcher.

3ft er immer fo?"

„9?ein," fagte Core, „er ift nicht immer fo." ©in

»erhaltene« Eächeln glitt über ihr ©efirfjt. „©« ift unfer

Bieter, ©r hot ba« befte Simmer unb befahlt e« gut."

Unb bann fah fie if>n an unb bachte: ,,©u Äinb. ©u
bift noch ein rechter Sungc. 2lbcr ein lieber, guter."

Unb auf ihrem ©eficht gingen Führung unb Spott

burcbeinanber.

©ann fam $rau ‘Sftaufe unb entfaltete einen großen

238ortreichtum unb fagte, bafj ©eorg fich hier fühlen

folle toie ju Aaufe. „QBie ju Aaufe," fagte fie, unb

fah ihn mütterlich an unb nicfte ihm ermutigenb ju:

„3a, nicht toahr, bie Core? *2Ba« fagen Sie ju ihr?
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5lber ba« hat fte nicht geftohlen. 3ch, al« ich jung mar."

„Butter," fagte Core, unb trat mit bem auf,

„braufjen ift jemanb."

©a entfdjmanb fte, ohne ben Ga$ au ©nbe gefügt

au haben.

©« mar eine ffarfe SORifchung oon angenehmen unb

unangenehmen ©efühlen, mit benen ©eorg eine QBeilc

fpäter au« bem Saufe traf. 5lber bie angenehmen über*

mögen ba(b.

*2ßenn ba« ©erfrub müfjfe. QBenn fte e« fehen

ßnnfe. finmöglich, bie £ore au befchreiben. Gchön, er

hatte noch nie etma« fo Gchöne« gefehen, unb lieb unb

natürlich. Sie unb ba ein bifjehen, — mie follte man’«

nennen? ©r befchlofj, ei gar nicht au nennen, ba«, rna«

ihm nicht fo reiht geftet. ©t rnujjte fein 3Dort bafür.

,,©a« ift oon ber Puffer," entfehieb er. „Golch

eine ©raiehung, ich banfe. ©a« hatte mahrhaffig fchlimmer

au«faDen fönnen." ©r fonnte ihr oieüeicht auch manche«

abgemöhnen, menn fte nun öfter« feinen Umgang genofj.

Go, abgemöhnen? 3a. ©r richtete fich hach auf, al«

feine ©ebanfen ba« fragten. Satte fte nicht beim Qlbfcbieb,

noch unter ber Sau«tür, gefagt: „51 <h, ©eorg, ich bin

anber« al« ©ertrub, gana anber«. 3ch glaube, e« märe

einige« a« beffem an mir. ©u mufjt oft tommen. QBir

motlen mieber gute ftreunbe fein. SCeiftt bu noch? ©a«
haben mir bamal« au«gemacht, im 9?eftorgarten unter

bem Güfjapfelbaum."

flnb baau hatte fte ihn angefehen; e« hatte ihn noch

nie ein SNenfch fo angefehen. ©eorg oerfuchte ftch ben

53licf oorauftellen, ba burchftrömte e« ihn, marm unb

lebenbig. 3a, alfo, fo follte e« merben: er moflte, — ach,

ma« mollfe er aHe«. ©« mar ihm fo oäterlich au
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^Jhtte, al$ ob et bet 9Reftor GabiftuS fei; baS meinte

er felbft.

Gr meinte e$ febr gut mit Core, unb mit jicb felbft,

unb mit ber ganzen QBelt. $113 er ficb beffcn oerficbert

batte, trat er einem alten £>erm, ber um eine Gde bog,

toucbtig auf ben gub, unb erfcbraf fo febr, bab er ber-

gab, ficb iu entfcbulbigen. ©er alte £>err murmelte et»a$

ärgerliebet oor ficb bin, fcbüttelte ben $?opf, unb binfte

ein »enig im <2ßcitergeben. ©eorg (raute ficb oerlegen

im Äaar, unb brebte ftcb, al$ er ibm eine <2Beile nach*

gefeben batte, um, unb ftieg ju feiner *23ebaufung empor.

* *
*

Ob e$ Gcf)idfal ober Neigung »ar, ober beibeä:

9Run fmtte «r ficb richtig »ieber eine Gfube in einer

engen, »infeligen, alten ©affe gemietet ©r »übte nicht

recht ju fagen, »ie er baju gefotnmen »ar. Gr batte

einen 3ettel b«rauSbängen feben: Simmer, mit ober ohne

Älaoier, ju oermieten; auf ber Äauäftaffel toaren j»ei

rotbadige 5\inber gefeffen; am ^Röhrenbrunnen, ber oor

bem iöaug ftanb unb fein QBaffer plätfcbemb in einen

Gteintrog fallen lieb, »ar eine frifebe junge $rau gc=

ftanben unb bntte ficb mit einer rafeben, fräftigen Q3e=

toegung ba$ ooüe QBaffergefäb auf ben $opf gehoben.

©ie ^inber hatten ficb ihr linfä unb rechte an bie

9Rodfaltcn gehängt, als fie in$ ioauä jurüdging. ©a
»ar ©eorg bintenbrein gegangen, er »übte nicht recht,

»arum. ©ie liebe, (leine ©ruppe jog ihn hinter ftcb

brein.

G$ »ar ein &anb»er(erbaug. fiinten oom ioof

herein fcholl eine »acfere, arbeitfame 3DRufif: fch»ere

Äämmer, bie auf Gicbcnhols nieberfielen, luftige Gcblegel,
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bie tafchen $afte$ auf llingenben ©ifenreifen tanjten.

(Sin fteuerfchein flammte h och auf unb erhellte einen

Slugenblitf ben fdjmalen, halbbunflen ioauägang. ©rauben

fchritten ein paar hanbfeffe ©efellen hinter einanber brein

um ein grofjeS ^afj herum, um ba$ fie eben bie 9?eifen

legten. (Sin Eehrjunge trug eine Schürje ooH &obcl*

fpäne herbei unb marf fie in ba$ Ueucr, ba$ inmitten

be$ merbenben ^affeö brannte; eä fniftcrfe unb ftieg

(erjengerabe in bie Jößhe.

©eorg trat unter bie fchmale §ür, bie nach bern

£>ofe führte. „9\ombibom, ber 5lüfer lommt." ©in

Äinberreimlein fiel ihm ein, baS fo anfing. Sie hatten

t$ in Wiblingen oft genug gefungen. ©r hatte nicht

übel £uft, fogleich bamit lo^ulegen, benn ba$ *3310) im

Äofe heimelte ihn ftarf an.

©a (am ber £Keifter auä ber <3Ber(ftatt in ben Äof
unb auf ihn ju. ©in breiter, l;od)geit>ad)fener, fräffiger

9Kann; er hatte bie Äcmbärmel an ben fehnigen ‘Zirmen

hinaufgefchlagen bi« über bie ©Ubogen; im ©urt ber

blauen £einmanbfchürje ftccfte ber eiferne Schlegel, bie

‘Sföühe fajj toeit hinten auf bem bunflen, fd>licf>ten Aaar;

ein emftcä, bärtigeg SEKännergcficht fah barunter heroor.

©$ mar eing oon ben ©efichtem, beren Snhaber man

ohne meitereg ©elb unb guten tarnen jur Slufbemahnmg

anoertrauen mürbe, gemifj, ba§ man feinerjeit beibeg un*

»erfürjt jurüd befäme.

©erablinig, feft unb ftcher, unb in ben Zlugcn

etrnag, alg ob fie mit j?inbern fröhlid) ju lachen oerftänben.

©ah bag letjtere ber <tSaU mar, jeigte fich auch foglcic^.

$llg ber ^eifter auf ©eorgg ^rage, ob bei ihm

bag betreffenbe Simmer ju oermieten fei, mit ihm iitg

ü>aug traf, (am aitg ber ^üchenfür, hinter ber fie oor*
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bin oerfcbtounben toar, bie junge ‘Jrau toieber in ben

Äoulgang, bie«mal ein einjährige« Bürfcblein auf bem

21rm.

©a« 5?inb fchien eben erft au« bctn 6c&laf ge*

fommen ju fein unb blinjelfe, ba« Köpfchen gegen bie

3Bange ber Butter lebnenb, mit auftoacbenben blauen

klugen au« bem rofig angefcblafenen ©ejtchtlein berau«.

„Äomm’," fagte ber 93afer unb ftrecfte bie $lrme

nach bem Meinen Buben. „Butter, bu foQteft bem

Äerm ba« Simmer jeigen, lafj’ mir ben Joelmle fo lang."

©a hatte er auch fchon ben Meinen Buben auf bem

21rm, unb a(« er ihn emporhob unb ba« Äinberföpfcben

an feine bärtige QCBange brücfte, ba brach ein fo leuch*

tenber 6trah! au« feinen blauen Qlugen, bah ber ganje

'Sttann überfonnt fchien.

Unb bem „fierrn, ber ba« Simmer fehen tooHte",

toar e« fo, al« ob e« jebenfaU« ein ganj oortreffliche«

3immer fein muffe, ba« in biefem &au« ju oermieten

fei, obgleich et oorber an 9^ecfarau«ftcht unb grüne

Qöipfel oor ben genftem gebacht hatte, ©aran, am
<

23lidC in« ©rüne nämlich, fehlte e« auch nicht ganj. ©ic

ftrau toie« mit befcheibenem 6tolj auf ein toinjige«,

höchft anfpruch«lofe« ©ärtchen, ba« jtoifcben Aof, <2öerl-

ftatt unb Sftacbbarbau« eingeMemmt toar unb au« einer

Bobnenlaube, jtoei 'Beeten mit Äüchenlräutern, einer

Blumenrabatte, ungefähr jtoei Äanb breit, unb einem

alten, hoben, fnorrigen 3toetfcbgenbaum beftanb.

2luf biefe« ©ärtchen gingen bie ^enfter be« 3im*

mer«, ba« im jtoeiten Gtod lag. Slufjerbem fah man
ein 6tüd be« £>ofe« mit brei funftreich gebauten türmen

au« ffa&bauben, bie 9?ücffeife mehrerer Ääufer, ein« ba*

oon mit einer braunen, oertoitterten Aoljaltane, ein 6tüc?
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Gtabtfircbenfurm, unb ein nicht unbeträchtliche« Stücf

blauen iberbftbimmelS.

„Oie 2lu«ficbt bat bem »origen £>erm gut gefallen

unb ba« 3immer auch," fagte bie 'Jrau. „Gr mar auch

ein ^beologe, unb er bat immer gefagt, fo fei’« ibm

gerabe recht: QBenn man nicht fo teeit berumfebe, bleiben

einem bie ©ebanfen näher beieinanber jum Gtubieren."

G« fam ©eorg »or, al« ob „ber »orige &err" ein

äu|erft »emönftiger 'Sftenfcb gemefen fei. ©a« mar ja

freilich bie einzig richtige Slnfcbauung. QBa« ihn felbft

betraf, fo fonnte er froh fein, gerabe hierher gelommen

ju fein. ©a« mar nun ba« erfte Simmer, ba« er anfab

unb nun ftimmte gleich alle« fo »oröüglicb. Gr batte

hier in Tübingen ©lüd, ba« fonnte er gleich jum Einfang

feben. ©a« Simmer gefiel ihm, er mochte binfeben, t»o er

rnollte. Qlber ba« batte er eigentlich fchon unten gemußt.

,/2ßenn 6ie ba« Planier geniert," fagte bie ®rau,

als jie fab, bajj ©corgS Slugen an bem großen, alten

§afe(fla»ier hängen blieben, „eS nimmt ein bijjcben »iel

‘Plab meg, eS ift mabr. SCßan fann’S im Notfall in

eine Äammer ftellen. Oer »orige ioerr bat immer feine

Bücher barauf liegen gehabt, unb, er bat felfene ^flanjen

gefammelt, bie bat er auch barauf auSgebreitet. ,£affen

6ie’S nur/ bat er gefagt, ,fo lang ber ©eefet ju ift,

ftört mich fein Äla»ier.‘ Unb ber ©edel bleibt ju, fo*

lang ich hier häufe."

©eorg fühlte, mie bie Sympathie, bie ihn mit bem

»origen Äerrn einen Slugenblid »erbunben batte, mieber

entfebmanb. Gr fanb nicht gleich ‘SBorte. <2ßaS gab cS

hoch für SKenfcben auf ber <
3öelt. Gr ftrich mit ber

Jöanb über ben ©edel beS ÄlaoierS; eS mar mie eine

Abbitte, bie er im 9?amen ber
<

3DJenfcf)^cit tat.
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,/2öir Ratten’« bet un« unten ffeben/' fagte bie ftrau.

,/2lber fett ein &nberbett<hen um« anbere tommt, fehlt’«

am ‘Jtlab. ©« ift non meinem Gcbtoiegeroater her noch

ba. ©et h>at blinb, jtoanjig 3abt lang unb ift auch

blinb geftorben. Qlber fpielen bat er fönnen; alle Ceuf

finb fteben geblieben auf ber ©affe, toenn er gefpielt bat."

Seht fam ber neue Äerr auch jur Gpracbe. Gie

fam ein bißeben feßroff beraub; ba$ machte bie QBicbtig*

feit be« Slugenblicf« unb bie innere (Erregung.

,/23ei mir liegt nicht« auf bem ©edel,“ fagte er.

„3<h fann nicht begreifen, tote man ba« einem planier

antun fann. 3cb macbe ©TJuftf barauf; baju ift e« hoch

wohl auf ber ‘Jöclt. Qöemt Gie ba« nicht toollcn, fo

fagen Gie’« mir gleich, ©ann siebe icb anber«tx>o bin."

$lbcr fo toar e« nicht gemeint getoefen.

9?ein, behüte, ber Äcrr fönne ruhig fpielen, fo oicl

er tooHe. ©a« »erbe ben Mann freuen, toenn er e«

erfahre. <2Benn er bie unb ba ein fünfter offen laffen

tooöe, baß man c« unten höre.

©« ging eine ftolje $teube über ihr frifche«, offene«

©eßcht: „mein Mann, ber macht auch Mufif. ©r bat

eine ©eige. ©r bat einmal Gcbulmeiftcr toerben toollen.

©a ift fein Q3ater blinb getoorben unb er bat ba« @e=

fchäft übernehmen müffen. ©ine Gtimme bat er, man
fönnf’ ihn auf bie Orgel brauchen jum 93orftngen. Mit
ber ©eige toiH’« nicht recht, ©r bat fcbtocre joänbe be*

fommen oon ber Arbeit. Slber toenn er baju fingt, bann

tut’« hoch ftbön."

©iefe Mitteilung batte gerabe noch gefehlt um in

Georg ©brenfperger ba« 93etoußtfein ju ertoeefen, er fei

in ba« einjig richtige unb mögliche Äau« eingejogett;

ja, e« toar ihm, al« habe er ftcb getoiffermaßen in einen
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ftamiltenfc&oj} gefegt, fo mobl gefielen if>m bie Seufe unb

il>r £>au« unb bie 6tube, bie fte »hm bann abttaten;

aber bet ‘SRann am meiften.

Ünb al« bie tfrau binunferging, um ba« jöetmle

»ieber au« ben väterlichen Firmen ju nehmen unb bem

Sfann ju erzählen, bafj man toieber einen Äernt b<*be

unb lva« für einen, ba verriegelte biefer fiert oben

feine $ür, unb tat einen Slid au« bem $enfter, ob if>m

auch niemanb jufebe, unb machte einen Gpajiergang,

jtoeimal um ben S£ifeb herum, auf ben iöänbcn, unb

ftretfte feine langen 'Seine hoch in bie Suft vor Ser*

gnügen.

Gecbfle« Kapitel

Qai toar im Äerbft gefebeben, jetjt mar Frühling. —
gine meicbe, laue 9iacbt, eine 9?acbf, in ber man
beutlicb mabrnebmen lonnfe, mie ficb bie ermacbcnbcn

Kräfte in ber 9iatur regten. G« mebte in ben Säumen,

e« riefelte in ben fcbmalen 9?innfalen, bie fi^ von ber

Aöb£ &e« malbigen Serge« in bie QBeinberge unb Obff»

gärten verloren, von frifeben SSäfferlcin, bie ju §ale

ffrebten, e« rafebclfe unb poebte überall leife unb geheim*

ni«votl. SJar e« ber ‘Putefcblag ber neuermaebten Gebe?

Joörte man ben Gaft in bie Säume fteigen? ÄiJrte man
bie Änofpen fcbmellen unb fpringen?

Unten im $ale lag bie Gtabt im Gebein ihrer vielen

Siebter. Siel Seben barg fie unb viel ^Ölenfcbenfcbidfal.

iöier oben auf bem Serg fab man beibe«: bie Siebter

4
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uttfcn unb bie dichter oben, bie fd>»eigenb ihre hohen

leuchtenben ^fabe hinjogen.

©eorg Gbrenfperger trat au« bem QDBalb, ba too atn

Gingang bie alte, rifftge Giche ftebt mit ben Dielen ein*

gefebnittenen tarnen. Gr batte einen »eiten, einfamen

Gpajiergang gemacht, nun ftanb er ftiH, legte bie Mühe
auf bie Gteinbanf unter ber Gicbe unb fab hinauf unb

hinunter.

©a« <2Deben in ben Zäunten toar ftärfer gemorben.

©rofje, fcb»eigenbe QBolfengebilbe glitten über bie Gfeme

bin ; immer mehr »urben ihrer, Don allen Geiten fammel*

ten fte ftcb unb »urben ein £>eer.
<2ßeft»inb flog oorau«;

er »ar ber 9?ufer unb trieb fte jufammen : „Sluf unb

fcblicfjt euch aneinanber. ©ie Milchftra§e entlang, nein,

breiter unb »eiter bebnt euch. Ilm Mitternacht fängt

e« an ju regnen. QBijjt ihr nicht, ba§ Frühling ift?

Söijjf ihr nicht, bafj bie Grbe blühen toiH? S3iel ift ju

tun; in »enigen 5agen mufj alle« »eijj unb grün fein."

G« »ar fo recht eine Sftacht, ba e« (i# in einem

jungen 'Stuf regen lonnte oon treibenben, frifchen Kräften:

„Sluf bie ©Riegel l 3ch fange an, jung ju »erben, ich

fange an ju cr»achen, #rau SEBcltl Sille« ©rofje unb

Gcböne gebenle ich mifjuerleben."

G« gefchah nicht oft ju biefer Seif, bajj ©eorg

Ghrenfperger allein bie ©Belt burchftreifte. Gr brüeffe

bamal« feine 9?eigung ju befchaulicher Träumerei imb

einfamem QDanbel in eine Gele feine« <2Befen« hinunter,

©ort fpuefte fte jutoeilen umher; »enn er über ben

S3ücbem fajj in feiner Gtube, bie bei ihm froh ber

fchmalen Slu«jtcht bie ©ebanfen nicht jufammenhielt,

ober noch mehr, »enn er am Älaoier fajj, ba« ein beffere«

»ar, al« ba« ber ftrau MoHenfopf. ©ann hatte er eine
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Vßelt für fich, in bet er mit fich felbcr Raufte, ober mit

beneit, bie er in ©ebanfen ju ftdj einlub. ©a# mar ein

fcböne# ©abeifein. Qlber e# bauerte nie lange, ©emt
bie mirfliche

<2ßett griff ba hinein. Unten auf ber Gtrafje

pfiff e#, ober e# polterte bie kreppe herauf, unb junge,

fräftige ©eftalten traten ju ihm in# 3immer. 60 mar

e# geftern gemefen.

,,©a fi$t et mieber, mie ber ©ach# im Vau. Stuf

unb herau#. gme Sftacht jum ‘Sluöfliegen. SERufif machen,

ba# fannft bu im Vöalbhömle, mir rnollen fingen unb

bu begleitcft. VJach bicb nü$lich, Sföenfch. VJa#? ba»

bleiben? bu bift ein Äöhlenbär."

®a# maren bie Vunbe#brüber. ©r mar ja nun

richtig in eine Verbinbung eingetrefen. Unb e# mar

richtig bie be# 9veftor# ©abifiu#. ©ic Sugenb mollte

ihr $eil an ihm.

Slber heute mar heut. ©# fonnfe ihn fuchen, mer

mollte, ©corg ftreifte ba oben herum unb hatte mit fich

felbft ju tun. ©r mar nicht recht bei fich felbft ju Äaufe

unb, — ba hatte ber 9?eftor ©abifiu# recht gehabt, —
menn er ba# nicht mar, fonnfe er nicht mit ben anbem

gehen, ©r hatte nicht bie ©abe, fich über etma# hiu*

megjufchen.

©a mar erften# bie Rheologie, bie anfing, ihn bö#lich

ju bebriiefen. ©r fühlte, bah fie etma# »on ihm mollte

unb bah er fich einmal mit ihr au#einanber ju fe$en habe.

Unb er empfanb ein Unbehagen babei. QBie mürbe e#

bamit au#faHen? Snbeffen fonnte man ba# immer noch

ein menig »erfchieben unb injmifchen etma# anbere# in

ben Vorbergrunb fteßen. Vielleicht machte e# fich bann

irgenbmie. 2lber ba ftanb noch etma# anbere# bereit#

im Vorbergrunb unb lieh fich nur febmer oon ba »er*
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treiben. ©a« hing mit Core jufammen. €4 ging fepon

längft nicht mehr fo oäferlich au in feinem ©efüpl«» unb

©cbanfcnhau«halt, toie im Aerbft ©« toar nicht ohne

93ebeutung getoefen, bah er bojumal ben alten Aerm
auf ben ‘Jufj getreten butte, gerabe al« er in ©ebanfen

Coren« nachträgliche ©raiepung in bie Aanb nahm, ©r

fonnte fiep ba« 9?a<hbenfen barüber febenfen. ©« tourbc

ja boch nicht« barau«. 3n einiger Äinficpt eraog fie ihn.

©a« fonnte ja nicht« febaben. Clber toenn er ben 6ticl

umfehren tooHte, erging e« ihm mißlich.

©r toar eine« Sage« bei ihr angefommen, ettoa«

bebrüeft unb unfteber, unb butte ihr auf befragen gefagt,

bajj er an ber Sanaftunbe ber 93crbinbung teilnebmen

follte unb bah e« ihm ängftlich fei, ob er fo ein ‘SRäbcpen

richtig anaufaffen toiffe. ©a hutte fie feine ‘Sebenfen

toeggelacbt: „&omm, ich lehre bicb, toie bu’« machen

muht" 6ie hatten ben §ifcb auf bie Geite gerüeft unb

hatten in ber Cabenftube getagt, bi« fie auher SItem

loaren.

©a toar er ettoa« jicberer getoorben.

Manchmal, locnn fie ihm gegenüber fafj an bem

^enfter, ba« nach bem 9Recfar ging, unb irgenb ettoa«

3ierliche« nähte, ftanb fie plöplich auf unb hatte einen

hau«müttcrlich-'geftrengen 3ug im ©cficbf, halte eine dürfte

unb bürftete ihm bie Kleiber: ,,©u fiehft auch gar nicht

auf bich, ©eorg. ©u muht bich immer im Gpiegel be»

fehen, eh’ bu au«gchft. Aier ift auch ein 5tnopf locfer,

ben muh i«h bir annähen, fomm."

Golchergeftalt übte fie fd?toeftcrlich=fcauenhafte Sucht

an feinem äufjeren ‘DJienfcpen.

©a gebaute auch er ba« feinige an ihr au tun, unb

oerfuepte, ihren ©eift au fpeifen, unb toollte e« machen,
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tote mit ©erfrub, ber er alle« bringen fonnte, feine ‘Bücher,

feine Niuftf, unb feine ©ebanfen. Unb er brachte eine«

frönen Nachmittag« bie ©bba mit unb toollte ihr bie

alten, fchBnen 6agen unb Cieber »orlefcn. ©a hielt fte

ftch bie Ohren ju: ,ACiebftcr ©eorg, ba« ift nicht« für

mich. *3Jiit fo ettoa« muf}t bu mich »erfchonen. 3ch bin

ein flehte«, bummc« ©ing, ba« bin ich immer getoefen."

©r toollte ftch ärgern, aber e« gelang nicht fo recht.

6ie fah ihn fo an, bah er e« nicht fonnte.

„Go, jeftt gefäOft bu mir," fagte fte, al« fte fah,

bah ©eorg fein ©eftchf toieber glättete, ba« einen klugen«

blid »erbriejjlich au«gefehen hatte. Gie ftrich ihm mit

bem 3eigfinger über bie Gtirn. ©ort toar jutoeilen eine

furje, gerabe ©alte, mitten jtoifchen ben trauen, JU

fehen. ©a« toar, toenn er gern ein toenig päbagogifch

fein toollte. ©a muhte er lachen, al« fte ihm bie $alte

glättete. *3ßie fonnte fte ettoa« anbere« fein, al« fte nun

eben toar? Gie toar ettoa« fehr Neyenbe«, fonnte er fte

nicht in Nuhe laffen? ©a hatte ba« <

23ilbung«beftreben

toieber ein ©nbe.

Slbcr ba« toar noch nicht fchlimm. Gchlimm toar,

bah ihre Gtimmung gegen ihn umfprang, toie bei SEKonb*

toechfel ba« <3ßettcr umfpringt.

Oft toar fte lieb unb freunbliih, unb fah, toenn e«

bämmem toollte, auf bem breiten •Jenfterfun«, oerfebränfte

bie Aänbe hinter bem Äopf unb fang ein 93olf«licbchen,

mit halber Gtimme, al« ob fte bie traulichen ©eifter ber

©ämmerung nicht oerfcheuchen toollte. ©a tarn e« ihm,

ber ihr juhörte, »or, al« ob e« nicht« fo unfägüch lieb«

liehe« mehr gebe, nirgenb« unb niemal« toieber.

Xlnb hi« unb ba toar fte furj unb ettoa« fefmippifeh,

unb hie unb ba fonberbar aufgeregt.

©cfcteDer, Sitte fluten ©elfter. 15
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„Gie ift in ju oieterlci Äänbcn," entfcßicb er, „unb

nicht in bcn aflcrbcftcn. 3cß füllte fie allein }u beein*

fluffen haben."

QBie ein feiner ©rjicber lam er ftcb oor. ©r fonnte

eS ftcb fd)ön auSmalen, toic eS toäre — trenn eS anberS

toäre. ©S fam nur nichts babei heraus, als baß er oiel

ju oiel an fte buchte unb oiel ju oft ßinging unb oiel

ju unruhig babei toar.

Oft fafjte eS ihn: toenn ich baS alles ©ertrub er*

ääßlen fönnte! Gie trat fo feff unb gleichmäßig unb

llar. Slber baS fonnte er jefjt nicht. 2ßenn er b*int*

fam, bann.

©a hatte er eS nun alles hie* ßcraufgetragen. ©S
tourbe einem frei unb toeit ju ^ute in bem ftarfen,

frifchen Qßcben. ©S tt>ar ja boch oiel mehr in ber <
353elf,

baS beS ©rlebcnS toert toar, als baS: fich in einem fo

unruhigen, fraufen SEftäbcbenRnn jurechtäufinben.

©r fang ein Cieb in bcn *2Binb hinein: „Wohlauf,
5\ameraben, aufs ‘pferb, aufs ptferb; inS $elb, in bic

Freiheit gejogen." flnb bann tourbe er plö^licf> ftill

unb b°rchte.

3Bie hatte ihm ber alte ioollermann fchreiben loffen?

„
<2ßer ben rechten §on toill finben, ber in allen

©ingen befcbloffen liegt, ber muß in bie Gtifle gehen

unb horchen." Gang ba irgenbtoo fein glötenton?:

„£lnb fettet ihr nicht baS Ceben ein, nie toirb euch baS

£ebcn getoonnen fein." QBar ringsum alles mit einer

Glimme begabt?

©aS mußte man ja alles in §önen fagen lönnen:

©aS eigene, flopfenbe, brängenbe Ceben Roß mit bem

Ceben ringsumher jufammen. Gaß ba innen, tief im

'Jßalb ber große 5llte an ber Orgel unb fpieltc Re?
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©r jog ein Gegiftet um« anbere; breite, ©oKe, tiefe

$lfforbe ftrömten über bie
<23aummipfel bin. ^an mupte

He fcftbalten fönnen; horch — bie ‘JBäfjerlein fangen

baju, mie bünne, belle S?inberftimmen riefelten fte bureb

bie großen $öne binburd), unb bie unb ba lachte ein«

plätfd)emb auf. Unb ein« fcblucbjte aueb im hiebet*

fallen. ©a« mupte fo allein in bie 9iacbt unb in bie

ffrembe binau«.

,,©a« mup ich auch, bu." ©corg blieb fteben unb

borgte, binau« unb in pcb hinein. Ääfte er
<

3Jteifter

Giebel«, feine« ioau«mirf«, ©eige bei ficb gehabt. <

3öZif

ber hotte er pcb im £auf bc« QBinter« angefreunbet, mit

ihr unb mit bem SOReifter. 9lun febnte er pcb, pe im

2lrm ju bnben. ©a« fonnte man alle« fpielcn. 2IHe

bie unruhigen, Kopfcnben Unfertönc, bie bureb ihn felbft

binburdjgingen unb bie er auch auper pcb ju ©emebmen

glaubte, alle« ba« Keine £ad)en unb fpiätfcbem unb

©cblucbjen, alle« ba« ©cbmeigen, ba« über bem §at lag

unb au« bem boeb bie nnb ba ein $on beroorbracb, mie

©on einer ©erhaltenen Unruhe, alle« ba« mupte man
fpielen fönnen, um c« bann in ber gropen, breiten Sar*

monie untergeben ju taffen, bie au« ber <2Balborgel

ftrömte. QBie bie taufenb Keinen Rolfen am fiimmel

mm ein groper, febmeigenber Sjeere«jug gemorben toaren,

ohne Unruhe unb Joaft, gropen, gemeinfamen Cebcn« ©oll.

©a nahm er bie SKübe in bie Jöanb unb png an

ju laufen. Unb ftanb mieber ftiU, unb horchte, unb fann,

unb png micber an ju laufen, bi« er an bie 6tabt fam.

©ort mar noch Ceben unb <23emegung; c« mar noch

nicht fo fpät. ©ort oben mar e« ftitl gemefen.

©r aber ging bureb bie ©affen mie ein 9?acbt*

manbler unb borgte nur auf ba«, ma« in ihm felber
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mar. ©a pfiff ihm einer bajtoifchen, unrein unb fcpriü.

„Q3on ollen ben Stäbchen fo blinf unb fo blan! gefällt

mir am beften bie Core."

©r fam bie Gtrajje herauf unb mufjte an ©eorg »or*

bei. Cangfam ging er, bie Aänbe in ben ^afepen, unb pfiff

immer oon neuem bie gleichen §affe. OEßollte e« fein ©nbc

nehmen? 6$ toar jum Q3erjtoeifeln.
<2Da« ging ben Äerl

bie Core an? (2Ba« batte er ju pfeifen? Unb fo ju pfeifen?

Unb ©eorg fonnte nicht fagen: ftiH, Sftenfch. ©r

hatte bie ßfrafje nicht gepachtet. Go, enblich bog ber

Gtörenfrieb in eine Geitengaffe ein.

Slber ba« mar ju fpät. ©« mar, al« ob ein großer,

frecher Gpap, ben biefen Äopf ooran, burch ein feinet,

jierlich aufgefpannte« Gpinnennep gefahren märe unb fich

nicht bamach umfäpe, bah b«S Gpinnlein nun erfebreeft

in einer ©efe fipe, unb bie aerriffenen gäben im QBinbe

hingen, ©enn auch hier maren bie gäben jcrrijfen. ©a
ging ©eorg ©prenfperger ftill unb bebriieft meiter, unb

nach einer <

2Betle ftampfte er au« einem machtlofen,

inneren ©rimm mit bem gufj auf. 5lbcr ba« half

nicht«, ©r ocrfuchte, bie gäben mieber anjufnüpfen, unb

al« e« ihm nicht gelang, unb er gerabe in ber 9}äbe ber

9Ze<fargaffe mar, bcfcplof} er, ficb auf einen Slugenblicf

an Coren« Sinblicf neu ju begeiftem. ©r hatte geftern

ein fchöne« ©ätnmermeilcben mit ipt erlebt. ©« mar

noch nicht au fpät, fie heute ju grüfjen.

3m Caben brannte noch eine Heine, ftarf jurücf--

gebrehte ©a«flamme ; bie Cabentär mar angclehnt. grau

SD2aufe mochte irgenbmo einen Meinen Gcpma^ mit einer

Nachbarin halten, ©a fam ©eorg ungepört jur $iir

ber Cabenftube.

©a« Heine genfter in ber $ür mar mit einem leichten
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'Sorbang »erbüHt, unb hinter bem 93orbang mebten ein

paar Gcbatten bin unb ^>cr. ©ebämpfte Grimmen, ein

leife« ‘SWäbcbenlacben, bann faben bie Gcbatten au«, al«

ob fie Heb jufammenfcblbffen.

©eorg Hopfte. Snnen fnurrfe bie ©ogge. ©in Äin-

unb Äerbufcben, eine Paufe, bann öffnete Core. „Sich,

bu bift’«. ©« toar mir boeb, al« ob e« Hopfte. Äat bie

$ür nicht gefcbeKt? ‘Jßo ift bie SKutfer?" Gie fab

erbibt au«; ba« Jöaar lag ibr lofe unb etma« aeraauft

um ba« ©eficbf; bie klugen funfeltcn.

„Äommft bu herein?" fragte Core. Gie fragte e«

furj unb ettoa« »erlegen. ©a fab er fie erftaunt an.

<2Bat fie ba« ? Gie mar ein anbere« SDiäbcben al« geftem.

©rinnen lag bie ©ogge auf bem ^3oben; fie fträubte

ficb unb fnurrte. Clnt fjenfter ftanb ibr £>crr. ©r barie

bie $lrme auf bem 9?ücfen; er fab au«, al« ob er bie

Heine Gtube fülle, fo b ocb unb mächtig mar feine ©eftalt

unb fo blibten feine klugen, ©eorg fanb feinen ’plab

für ficb b«er brinnen. ©r febte fief), aber er mufjte nicht«

au fagen; e« mar ihm eng unb fchmüt. Qßäre er boeb

nicht b«er bereingefommen. ^Sßäre er boeb nur jubaufe.

©enn mo flohen nun feine $öne bi«? Gr batte fie b*er

neu anfnüpfen moHen.

©a fing Core an, mit bem iounb au fpielen. ©r

legte ibr bie $aben auf bie Gchulfem unb leefte ihr bie

Äänbe. Unb fie fchmabfe mit ibm unb ihre lacbenben

klugen gingen amifchen bem ioerrn unb bem fiunb bin

unb her unb ftreiften aumeilen ©eorg, ber ctma« im

Gcbatten fafj: „fo mach’ boeb ein anbere« ©eftebt, Gchttl*

meifter. ©u bift ein Gcbulmeifter, ja, aber ich taffe mich

nicht »on bir fritificren. ©eftem? 3a ba« mar geftem.

5lber beute ift beut."
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©eorg baffe bie befannfe 'Jaltc jtoifcben ben 93rauen

unb fein ©eficbt mochte ißr einige <
23Zißbilligiing beffen,

toaS er fab, auSbriicfen. ©S toar ein unbehagliches

©abeifein, ©er fcocbgcioacfifene ‘SCRenfc^ am gcnfter fab

fo erbrücfenb auf ©eorg, ber fcfcmal gebaut unb unftdjeren

3ßefenS unb ganz unb gar fein ©Ubogenmcnfcb toar.

©r brüefte ihn bureb fein bloßeS ©abeifein jur 5üve

hinaus. ©a erhob er ftcb unb nahm Clbfcbicb. ,,©utc

9Zacbt, Core" ßie blieb mitten in ber (Stube fteben unb

eS toar ©eorg, als fliege eS toie ßpotf über if>r fcböneS

©efiebt, unb als böt* er bie tiefe Stimme beS JöauS*

genoffen nodb lacben, als er febon »or bem JoauS toar,

über ibn lacben.

93or bem JöauS begegnete ibm ftrau SDZaute.

6ie trug einen großgeblumten SDZorgenrodE ohne

©ürtel unb fab toie immer ein toenig tbeatralifcb aus.

©er Cluffcbtoung toar nicht befonberS b°4> gegangen.

Clbcr baS toar ja auch nicht 3u ertoarten getoefen.

,3a, nicht »oabr, bie Core," fagte fte, als ©eorg

mit furzem ©ruh an ihr »orübergeben tooHte. „Jöi, b».'

60 lachte fte. ©S toar, als ob fte einen 9\efrain lache

ZU bem Cacben, baS er eben ba brinnen »crlaffen batte.

„9Zicbt toabr, bie Core? ©aS ift ein SOZäbcben. ßie ift

ettoaS oertoftbnt; baS ift fte. Clber man muh fte machen

taffen. Jöi, bi."

©a fftirmfe er »oran, bah fte ihm lopffcbüffelnb

naebfab unb bcfcbloß, mit ber Core zu teben, obgleich

baS eine IcincStoegS leiste ßacbe toar. ©S mußte boeb

fein, ©enn ber junge SOZann batte allerlei gute unb folibe

©igenfebaften an ftcb. flnb obgleich ®rau ‘SOZaute nicht

gerabe baS toar, toaS man gctoöbnlicb mit folib bezeichnet,

fo toufjfe fte cS boeb zu fehlen, toenn anbere eS toaren.
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©in 93rief oon ©ertrub. ©r lag auf bem 5?laoier,

al$ ©eorg feine 6tube betraf.

211$ ©corg ibn fab, mürbe ihm febon freier unb

ruhiger ju <

2D?ute. Unb mäbrenb er ibn la$, traf ba$

‘SJläbcben neben ibn in feiner llugen, marmen, einfachen
*

2lrt unb fajjte feine Sanb: „@anj oerftört bift bu? ganj

oermettert? 2lcb, ba$ ift aQc$ niebt fo arg. 9Run fefj’ bicb

an$ Planier unb fpiele. 2lngcfangen. ©a$ fommt alles

mieber, ba$ ift nur ein bifjeben ocrfcbcucbt. 6icbft bu?

Sier fc()e icb mich bin unb horche. 3<b bin bein guter

Äamerab. ©a$ bin icb"

„©ertrub." ©r fagte e$ laut oor ficb b*n. ®ann
la$ er ben 93rief jum jiDciten mal. ©ie einfachen, flcinen

©rlebniffe au$ ber Söelt feiner Äinbbeit famen ibm oor

tote lauter fonn* unb fcfttäglidje 23ilber. 2ßar e$ noch

lang, bi$ er nacb Saufe fonnte?

©$ lam ein ©rang über ibn. 2öa$ foßfe er hier?

©a fetjte er ftcb an$ Planier, unb fab auf ben Stuhl

am $enfter, ob ©ertrub bort ft&e, unb e$ mar ibm, al$

ob alle oerfebeuebten, jcrflatterten ©ciftcr unb ©ciftcben

micber jutraulich mürben unb ihre Stimmen bergäben.

©$ mar aüe$ ftill, im Saufe unb ringS umber. ©r aber

fafj unb hielt aufs neue feft, maS ber näcbtlicbe Spitjberg

ibm gefebenft bnttc, unb fpielte, unb ftanb nacb einer

23eile auf unb holte bie ©eige, bie im haften auf feinem

§ifcb lag. 3a, nun hörte er aücS micber; ganj ooH

*3D^ufif mar feine Seele, unb er mar felig unb unfclig

ju gleicher 3eit. ©enn er hörte cS beutlicb in ficb; baS

mar baS Schöne; unb er fonnte eS nicht fo beroorbringen,

mic er mollte; ba$ mar baS Scbmere. ©S muhte für

Älaoier unb ©eige jufammen merben, bie beiben mit«

einanber mußten eS fingen fönnen. Unb er holte fein 9?otij*
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buch unb legte e« neben ©ertrub« 'Brief auf ben §ifcb,

al« ob ber ihm Reifen foHte, unb febrieb auf, toa« ftcb

if»m in eine ftorm fügen tooHte. Unb halb toar ec fo

ffcob, al« ob er an ber Bkltfcböpfung $eil fyabe, unb

halb legte er ben Äopf auf bie ©eige unb toollfe ei

aufgeben, eftoa« au« ihr berau«jubolen, fo oerjagt toar er.

©a fnarrte ei auf ber Stiege oon bebutfamen

dritten unb bann trat nach oorftcbtigern Klopfen 'SKeifter

Biebel in« Simmer. ©r trug feine ftramingenäbfen

Äau«fcbube in ber Joanb unb feblüpffe erft im Simmer

bebutfam hinein.

„3cb bnb’ noch lornmen muffen unb e« melben,"

fagte er, unb feine 'SJugen ftrablten. ,,©r ift ba. ©er

Bub’ ift ba. 3cb bab’ Qeb^ri, baf? Sie noch auf ftnb

unb SKufif machen."

©corg toar noch nicht fo recht an ber QBelfober*

fläche angelangt, er muhte fein Bctoubtfein jufammen

fammcln. ,,QBa« für ein Bub?" fragte er. „
<2Ber ift

angefommen?" ©« toar ihm, al« ob er e« toiffen foUfe,

aber e« fiel ihm nicht gleich ein.

„Unfercr." ©er SO^eiftec lachte. „Kummer fünf,

iöcifjt ba«, toenn man bie brei
<

3J?äbcben mitjäblt. So»

eben angefommen; er ift ein
c
Pracbt«ferl."

3a, nun toar ©corg toieber auf bem Caufenben.

,,©a« ift ja fein," fagte er. „©infacb: ba ift er.

3n ber BJelt brin. BJie foll er benn brijjcn? feierlich

fcballe ber 3ubelgefang!"

„Bft," fagte ber glüdlicbe Bafer. „3cb glaube, e«

toirb beffer fein, toenn mir ben morgen anftimmen. ©en
3ubelgefang nämlich, ©ie *5rau toirb fcblafen tooUen.

B3ie er brijien foll? ftriebricb, benf’ ich. So bat mein
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•Safer geheijjen. 9öenn er toirb, tote ber, tonn mir’«

rec^t fein."

©eorg nicffe einoerftanben. ©t fannte ben blinben

alten SERann gut oom Jöörenfagen.

,,©ann friegt er einmal bie ©eige?" fagfe er. „®ann
barf er toohl ba« afle« lernen?"

„Natürlich, ©a« ift abgemacht. ©er Selmle !ommt

in« ©efcbäft, unb ber ftriebrich, ber —", ber Sater

machte eine Äanbbetoegung, al« ob er bamit bem ftrieb*

rieh bie ganje noch übrige •Jßelt jufpräche.

©eorg tat einen tiefen
<2ltemjug, unb bann fahen

jte aße beibe »erlangenb nach bem offenen Älaoier.

,,©ie Gcbtoägerin febläft bei ber grau," fagfe ber

SDieifter. „3ch bin au«quartiert. ©a oben, in ber Kammer
nebenan ift mein *33eft. 3ch mag aber noch nicht hinein.

©« ift hoch ettoa« 93efonbere«. 9Benn ba auf einmal

ettoa« lebenbig toirb. ©a« ift oorher nicht bagetoefen.

Unb ba« gehört fo ju einem. ©« ift mir jebeSmal fo,

wenn ein« fommt, ein Äinb. ©« breht einen um unb

um. Äören Gie’«?"

©« brang ein büitner, heßer $on in bie Gfiße herauf.

,,©a« ift er." Gie horchten beibe.

„SDRir geht’« auch fo," faßte ©eorg. ,,©afj ich näm-

lich noch nicht in« 93ett mag. ‘Sei mir geht auch eftoa«

um, ba« lebenbig toerben toiß. 3ch hab’ ettoa« fompo-

nieren tooßen, ettoa« QSunberfchöne«. ©roben auf bem

Gpifcberg hab’ ich’« gefunben. Slber ich fann’« nicht

recht lo«friegen. Gtücftoeife, ja; einmal auf bem Planier

unb einmal auf ber ©eige, aber e« hat feine rechten

Sufammenhänge. Joier, in mir brin, ba hab’ ich’«." €r

fchlug (ich mit ber ^auft auf bie 93ruft. ,,©a tönt

alle« miteinanber. ^cin, ich l^h’ noch nicht in« 93eft.
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3# fprättge jo boch »Dieb« fccrauS unb finge oon

oomen an."

„SBijTcn Gie toa$?" Reiftet QRicbel machte ein

»ergnügte« ©eftcht über einen guten ©infall, ber ihm tarn.

„®a oben ift'S nicht« mehr. ©« gebt ftar! auf ein

£fbr* fpäte QBiegcnliebcr ftnb nicht fo paffenb. SBir

geh’n in ben Äcllcr. 3n ben Meinen, hmteren Söeim

feiler. ©ort fetf ich mich auf ein #af}lager unb höre

ju unb Gie fpielen fich’« oom Aerjen herunter. ®a
mirö’« bann fchon fommen. SJorfichtig, leife. ®ie

kreppe fnarrt bei jebem §ritf, fie ift alt, tute ba« ganje

iöau«. Sföorgcn früh mirb bie $rau fchelten; e« fann

nicht« im Jöaufe oor fich gc^cn, ohne bafj fie ei hört.

Slbet fo finb bie grauen. QBa« fie nicht feben, ba«

hören fie; rna« fie nicht hören, ba« ahnen fie fonfttoie."

©a fliegen fie in Gtrümpfcn bie kreppe hinunter

unb bargen fich unb ihre machen £eben«geiftet im

ÄeUer.

Sin einem ©rahthafen oon bem runben ©etfengt*

mölbe herunter hing fchaufclnb unb fchmebenb eine Simpel,

bie marf rötliche, fladembe Eichtet burch ben bunflen

9?atim. 3»ifd>en jmei braoen, bauchigen paffem fafj

ber GOScifter auf bem föafjlager, ftütjte beibe ©llbogen

auf bie ftnie unb ben 5?opf in bie Äänbe. ©lud, glud,

glud fiel e« in eintönigem, hrüem §ropfenfall irgenbmo

in einer ©de au« einem hochgeftedten ©efäjj in ein nieb*

rige«. Gie horchten beibe eine Söeile barnach hfm

Smmer ber eine tropfen; fonft tiefe Gtitle.

©a, in biefer mitternächtigen Gtunbe unb eor bem

oiel älteren Sföann, ju bem ihn ein ©efiihl oon ftreunb«

fchaft unb Skrltauen hmjog, toeil er gleich ihm finnig

unb namentlich mar unb ju ben Jöorcbenben gehörte.
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ba mucb« ©eorg ©brenfperger ber 'SKut auf« neue, Unb
er ftanb unter ber febmebenben Simpel unb |>ielt bie

©eige im Slrm unb fpielte. SWcifter 9?icbel fab mit

toormen, freunblicben SJlirfen auf ben jungen SDiann, ber

mäbrenb bc« Spielend glänjcnbe Slugen bclam, unb niefte

ihm ju unb fagte in einer ‘paufe ftill unb bebäebtig:

„3)a« ift, al« ob Gie mir ba« alle« erjagten unb als ob

ich eS ganj oerftänbe." Unb fing an, langfam unb bie

SBorte jufammenfuebenb, ju reben: „3cb meifj nicht, mie

e« ben anbern gebt b^mit. Gie fagett:
<

30tufif ift SKufif.

SiSnen mujj ba« unb Hingen.. Scb meine: 9?ebcn muf?

e«. Sille« ba«, rnofür cS leine Sßorte gibt unb miH

einen boeb au«cinanbcrbmdcn, ba« fann man fo fagen.

©anj oon unten herauf.
<

3?Jcin Q3ater, bcr fdjtocre

Gorgen balle, unb nach unb nach blinb ttmrbe unb oft

einberging, ben S?opf unb bie Gcbultem gebüeft mie

unter einer Caft, bcr fctjtc fich oft im ©ämnter, menn er

ftcb allein glaubte, an« Planier. Unb ma« er fonft nie*

manben fagte, ba« tat er ba »on ftd>. Suerft mar e«

lauter Santmer, al« ibm nacb unb nach ba« Cicbt feiner

Slugen erlofcb, unb bann fanb er ben Söeg ju einem

©boral: ,SBenn mir in ^öcb>ftcn 9Söten fein,* ober ,S3c*

fiebl bu beine Söege.1 Unb icb ftanb manchmal in einer

©de unb borebte unb meinte, ich lernte ihn erft je§t.

Gpäter, al« er ftill unb fricblicb feine lebten Sabre bin*

lebte, ba bat er auch noch ^eitere unb freunblicbe §5ne

gefunben. SH« ttnfer erfte« 5?inb jur SBelt tarn, bie

£ene, ba bat er nichts gefagt, fonbern bat nur fo ftill

für ftcb bingeläcbelt, unb bann bat er ein £ieb gefpielt,

ba« tat mie ein Gcblaflicb, ganj jart unb fein. Slber

auf einmal bat ba« aufgebörf, ba bat e« au« bem Älaoier

berau«geroettert, mie mettn einer einen 3ud>jer unter*
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brücfen toid unb fann nicht mehr unb muh btoauSfingen;

unb nachher ift ihm ber Schmer} breingetommen: bah

er eS nicht (eben fann, ba« 5?inb nämlich.

ilnb fehen 6ie, £err ©brenfperger, alle« ba«, toa«

einer gern in feinem Ceben brin hätte unb hot’« nicht

unb muh fich banach fehnen unb fann’« niemanb fagen,

ba«, mein’ ich, ba« fodte man auf fo einem Snftrument

fagen fönnen. 3$ fann’3 nicht; toenn’S mich paeft unb

ich toilTö probieren, bann bringen’« meine fchteeren Äänbe

nicht herau«. Ober fehlt eS fonfttoo. Qlber toenn einer

ein rechter SOJufifer toäre, unb er toühte oon adern

Schmer} unb oon oder #reube ber *3Kenfchen, unb hätte

ben ©lauben, bah Pa «ttoa« bahinter fteeft, hinter bem

Sehen, ettoa«, ba« man nicht fehen fann, ettoa« ©rohe«,

Schöne«, ba« }u un« gehört, bann — bann mühte e«

feitt, toie eine ^rebigf, toa« er fpielt.

3ch fann’« nicht fo fagen, toie ich’« meine" ©r lächelte

«in toenig oertegen, bah er fo oiel gefagf hafte, ba er

am heden Tageslicht eher ein fchtoeigfamer SDRann toar.

„3ch reb’, toie ich’« oerfteh. 3ch hab’ noch nicht oiel

gan} rechte OOZufif gehört, ©in paar mal in meinem

Sehen. ®a« oergeh ich nie. So alt ich toerb’, oergeh’

ich’« nicht. $lber ich mein’, ich fpür’S, toie e« fein müffe

unb toie nicht, unb ob’« oon unten herauf fomrnt. Sföan

fpürt’S ja ben Seufen auch an, ob fie fromm finb unb

recht unb ehrlich, ober ob fie nur fo baberreben."

©a ftanb er auf unb halte ein ©la« au« einer

SOiauernifcbe unb füdfe eS mit einem braoen, roten QBein,

ber toar bei Stetten im 9iemStal getoaebfen, unb bot

«S feinem jungen ©enoffen. ©er tat einen tiefen 3ug
barau«, unb fab ben Sdieifter an unb muhte ihn lieb»

haben, unb fanb auch ba« ‘Jßort, ihm oon feinem jungen
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Ceben unb »on feinen ftreuben unb Unruhen utib »on

feinen QBünfchen unb träumen ju erzählen.

©arauf tranl auch ber ‘Sfteifter unb füllte ba« ©la«

auf« neue, ©a tränten fie utnfchid>tig auf« <

333o^tfein

aller, bie ju ibnen gehörten unb auf ihr eigene«, unb

auf ba« ©ebenen aller frönen £eben«plane unb fpürten

mit ber Seit bie freunblichen ©eifter be« 9icm«täler«,

ber ihnen mutmachenb unb fiegoerheifjenb burch bie Albern

ftrömte, befonber« bem 3üngeren. Sulcht nach aßen

tränten fie auch auf« Qöohlfein ber Core, nachbem fie

miteinanber berebet hülfen, bah fo „bie meiften jungen

‘Stäbchen" feien. ©« tat nicht« jur 6ache, bah jie beibe

nicht oiele junge Räbchen tannten, e« mar boch ein be*

ruhigenber Gchlufj.

Xlnb nach einiger Seit nahm auch ber 9D?cifter bie

©eige unb fpielte ein paar feböne, alte ^ol^lieber: „©«
tt>ar ein ‘SSJtartgraf überm 9?heiu/' unb „©« maren einmal

brei Leiter gefangen, gefangen maren fie".

6ie fangen auch baju, bah ba« ©emölbe miberhaßfe,

ber ©IReifter mit einer fchönen, tiefen
<

23ahftiminc. ©rohen

fchlief bie QBelt; hier unten mar mache« Ceben.

Cll« e« auf ber Gtabtfirche »ier Uhr fchlug, fpuefte

unb Inifterte bie Simpel unb moUte erlöfchen. ©a hoben

fie ba« ©elage auf unb fuchfen beim lebten ^lacferfchein

ben Clu«gang unb erfliegen bie kreppen. Unb e« mar

nun eher al« beim Slbftieg ju fürchten, bah bie h«ß*

hörige $rau ihr 5eil ju benten betomme. ©enn aßju

leicht maren ihre dritte nun nicht mehr.

©« bleibt über ba« Gcbicffal ber beiben 9teugeborenen

biefe« Slbenb« noch ju fagen, bah SO^eifter 9\icbel« Gohn

nach brei Sßochen richtig $riebrich getauft mürbe unb
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bajj et jept in einer ‘präparanbenanftalt für fünftige

Scpullepret ift unb ipm atfo bie <2ßelt offen ftept, toenn

auch niept ganj fo unumfepränft, toie fein "Safer bamal*

anbeutete. Unb bafj ©eorg ©prenfperger in «iner mut«

lofen unb jjornigen Gfunbe einige QBocpen fpäter bie

9^ieberfd>rift feine* "äftufifftücf*, ba* er „grüpling*nacpt"

hatte taufen toollen unb ba* nie fertig geworben toar,

in taufenb Heine gehen jerrifj unb pemaep ganj ge*

broepen in ber Äüfertoerfftätte auf einer Scpnipbanf fafj,

ben 5?opf in bie Äänbe geftüpt.

©er ^DZeiffer ftanb oor ipm, ben ioelmle auf betn

2lrm, unb maepte ein bebenfliepe* ©eftept.

,,©a* gepf nur fo," fagte er. „©lei cp jerreifjen, gleicp

gan3 toegtoerfen. "2ßir patten e* boep noep jufammen

gefpielt. ©* ift tiiel Scpöne* brin getoefen. ©* wirb

einer niept gleicp
<

3EJ2eifter. Slber fo ift folcp ein junger

geuerfopf, gleicp, enttoeber ganj ober gar niept." ©enn
©eorg patte oerfiepert, er lajfe in 3ufunft bie Äänbe

baoon, e* fei fieper, er bringe nie eftoa* juftanbe. „3a,"

fagte er unb pob ben $opf: „©nttoeber ganj ober gar

niepf. ©a* Stümpern, ba* pat ja feinen "2ßcrt. 3cp toiH

e* laffen; icp pabe ja anbere* ju tun. 3cp mufj miep an*

Stubium maepen, e* toirb Seit, ©ie Semefter gepen fo

fcpncO perum "

©er Reiftet läcpelte; aber ba* fonnte auep bem

Selmle gelten, ber feinen Cocfenfopf ganj in ben »ater*

liepen Sart pineintoüplte. ©r ftellte ben 93uben auf ben

*23oben unb napm ba* Gcpnipmeffcr. ,3«, bann toollen

tt>ir un* palt emftlicp an bie Arbeit maepen unb fepen,

toie toeit toir’* bringen. ©* toar aber boep fcpön an bem

Slbenb, niept? 3a, bann muffen toir ba* palt laffen in

3ufunft." ®a ging ©eorg ©prenfperger au* bem Äaufe,
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tote einer, ber ein fd>»erc« ©clübbc getan bat unb ben

e« bereit« anfängt ju brüefen.

* *
*

6ie Ratten im Heller Coren« ©efunbbeit getrunfen

unb ba« mar für ©corg fo eine 2lrt oon <33erföbnung«*

aft gemefen. QBenn er [teb cec^t befann: er batte »obl

ebenfooiel ßebulb an betn uncrquicflicbcn $lbenb, al« jte.

$lm näcbften $ag ging er nicht b*n. $lm übcrnäcbffen

fatn er jufäUig über bie ^ecfarbrücfe, ba fab er (ie t>on

Weitem in bem febmaien 9Kaucrgärtcben, ba« ficb läng«

bc« Saufe« am 9?ecfarufer binaog. 6ie fab auf ber

fonnigen 'SOJauer unb batte ein paar 9?acbbar«finber um
ficb ber- ©ie ftrebten an ibr in bie Söbe unb fle

febten irgenb einen oergniiglicben £lnfmn mit ihnen ju

treiben, fooiel oon »eitern ju feben »ar.

„6ie ift felber noeb ein $inb," baebfe ©eorg, er

fonnte bie klugen nicht oon bem fröhlichen *33ilb ba unten

(o«bringen. *2lcb ja, nun »ollte er bingeben unb nicht

fo empfinblicb fein, ©a fab ficb £ote um unb »inffe

ihm ju. Unb nach J»ci Minuten fab er neben ihr auf

ber ‘üEftauer unb bie 9?acbbar«tinber fteeften ihm alle

Knopflöcher be« 9lodi unb ber Qßefte »oll mit roten

unb »eiben 93lümcben, unb £ore fab ihn an, fo fonnig

»ie ber Slpriltag. Satte e« »or j»ci ßtunben noch ge*

regnet unb gefebneit unfereinanber ? *2ßer »übte ba«

noch? G« baebte fein 'Sftenfcb mehr baran.
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Siebentel Kapitel

Q3ßar fcier ber QSelflauf fielen geblieben? ‘Jöar e«

noeb alle« ganj tote etnft? ©in ©rcborgelmann 50g

bureb QBiblingen unb blieb »or all ben alten Aaufern

fteben, unb al« er feine ßieber b*rau«orgclfe, ba taten

ftcb bie Sanfter auf unb bie &au«türen, unb ßftpfe bogen

ftcb berou«, junge unb alte, unb Ceute traten unter bie

$üren unb fuebten eine Heine SO^ünje b**ou«. Aanb*

merfer hielten einen Slugenblicf mit irgenb einer lärmen*

ben Joantierung inne, unb Cebrjungen fuebten bureb eine

Aintertür ju entmifeben, um ein ©tücfcben bintenbrein

ju traben; ©rofjmiitfer unb Mütter hüteten ihren 9?ad)*

mueb« unter ben ‘Slfajien bc« ‘SftarttplaSe«, au« allen

Abfcn, Aäufem, ©affen unb ©äjjcben quoll e« oon Äin*

bern, — e« mar alle« ganj mie einft. 9?ur bajj jet)t

Sommer mar unb bie Qlfajien biebte, grüne unb etma«

ftaubige fronen hotten; unb bafj e« nicht mehr jener

grimmig*luftige Spiclmann mar, beffen einer 2lrm in

Sranhrcich begraben lag, fonbern ein alter, mühfeligcr

93tinber, ber bie licbtlofen Qlugen, mährenb er bie Orgel

brebte, fcbnlicb nach ber Sonne hob, meil ihm t>on ihr

etma« mie ein ferner Cicbtfcbein in feine 9^acbt hinein*

brang. ©in grofje«, ftarßnocbige« <2öeib 50g ihn mit

feftem ©riff hinter ficb brein, unb lieb ihn hi* unb ba

lo«, um bie SDßünjen, bie au« ben ®enftem fielen, in

ber ©cbürje aufjufantmeln.

©« mar alle«, mie einft, nur bafj bie $?inber öon

bamol« nun ermachfene £cufc maren, unb bie jungen
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£eute oon bamal« ältere, gefegte, biebere Bürger, unb

bie SUfcn, — ja, Dort bett Sitten müffen mir hier ein

toenig reben. QBtr rnotlcn un« im £cbcn unb im S3ucb
nicbt aQjumeit oon bcn eilten entfernen. ®cnn finb fie

nicbt t>or un« bagctoefen, unb baten einen Saun um un«

gefcbloffen, bap mir aufmaebfen fonnfen, ebe bie Mnbilbcn

be« £eben« un« hart antiepen? Äaben pe un« nicbt

gegeben, ma« pe ju geben haften, unb ift nicbt je&f noch

manche« oon ihnen ju holen, ba« toir ju unferer jungen,

eigenen SBei«beit bin gut unb nötig brauchen fönnen?

Gie fönnten eine« $age« nicht mehr ba fein, »oenn mir

nach iöaufe fommen. Gie fönnten leife fortgegangen

fein, toenn toir’« un« nicht oerfeben haben; ja, toenn mit

un« in ber meiten QQöelt umbertreiben unb au« allen

S3ecbem trinfen, unb nach aller SBci«beit fuchen unb

aller Sfrtnft, — e« märe boeb möglich, bap mir bariibet

etma« oerfäumten, ba« mir fpäter nicht mehr micberpnben.

3a, fo ift e« un« mit grau Sinne gegangen, mit

ber CRcftorin Gabipu«. SU« mir fortgingen, fap pe noch

in bem gropen Cebnftubl, ben mir fo rnobl fennen, unb

batte noch ihre ftreube am £eben unb ®afein, unb batte

auch einige« baran au«jufehen, unb einige« 3U forgen.

Slbcr pe mar ganj unjmcifelbaft ba. £lnb nun —
®cr blinbe Orgelmann 30g bureb ba« Gtäbtcben,

unb auch an be« 9?eftor« joau« gingen bie $enfter auf,

unb im Oberftod neigte pcb borebenb ein meiper $?opf

berau« unb nidte lächelnb, al« ba« „Sinneben oon §barau

ift’«, bie mir gefällt" oon ber 3ittcrnb--marmcn Gommer«

luft hier herauf getragen mürbe. (Sin paar fräftige 3tige

au« feiner pfeife tat ber 9Rcffor, bann manbfe er pcb

ber Gtube 31t: „Äörft hu’«?" Slber fein ©cpcht Per«

febatfete pcb, unb er ftricb pch mit ber Äanb über bie

S(f>ie6er, 9iae guten (Stifter. lb
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6tim. ©« gefchah ihm fcte unb ba, bajj er jich einen

Slugenblicf oergafj. Sßenn man ein ganje«, langet Ceben

miteinanber geteilt bat, bann gemöbnt man ftcb nicht

mehr leicht um. 6ie mar noch immer um ihn, trobbem,

baf> ihr (Stuhl leer ftanb, trobbem, bafj auf ihrem ©rab

fchon bie meinen Gommerleofopen blühten, ©r meinte

ju fühlen, bafj fte ‘hui nah* fei. 6ie hotte fich ja, ehe

ber Vorhang jmifchen ihm unb ihr herabgelaffen mürbe,

noch einmal umgemanbt: „60, Filter, alfo bu fommft ja

auch halb;" al« ob jie, mie in ben erften 3abren ihrer

jungen ©he, auf ein paar §age in« ©Itemhau« reife,

unb er nachfomme, jie abjuholen.

3a, er tonnte fte freilich nicht oerlierett. Slber e«

mar boch attber«, al« oorbem. Sich ja, e« mar boch

anber«. ©ie QBclt mürbe boch allmählich ein menig

frernb unb leer, ©r hatte fein Gtücf Arbeit barin getan

unb fein Gtücf ^Olenfcbenlcben, ja ein oolle« unb grojje«

Gtücf SWenfchenleben barin gelebt, unb feit ihm $rau

Sinne feine Slntmort mehr gab, menn er mit ihr rebete,

feither fam e« hie unb ba über ihn, mie e« über bie

©chmalben fommt, menn e« Äerbft mirb.

Slber al« er nun mieber an« genfter trat, nicht, um
bem Orgelmann ju laufchen, fonbem um ben meinen,

fchmimmenben Sßölfchen in ber fernen Äimmetebläuc

nachjufehen: mohin fie fchifften, unb ob fte mohl eine

S3otfchaft mitnehmen fönnten in ein frembe«, unbefannte«

ßanb, ba oernahm er fpielenbe ^inberftimmen auf ber

Gtrajje, unb ba« hohe, ftägliche Söeinen eine« kleinen

in feinem SBägclchen, unb fah eine Butter au« bem

SHachbarhau« treten unb ftch tröftenb über ba« 5linb

beugen. Unb er fah ©ertrub, feine ©nfelin, mie fte mit

einer ©icjjfamte unb einem großen <

23lutncnflraujj au«
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bem ©arten lam, unb fein Äerj teerte ju ihr jurüd,

Wie fie fo emft unb gelaffen baberfam in intern fchmarjen

Äleib, mit bem füllen, flugen ©efiebt. ©a freute er ftch,

baf* bie Äinber auf fie aufprangen unb um 'Blumen

bettelten, unb baff fie ftcb auf bie Staffel fetjtc unb ben

Meinen Bettlern bie Jöanbe mit Balfaminen unb 9?efeben

unb 9?itterfpom füllte, ©r mar fein Ceben lang fo et>t-

lieb unb ganj unb mit liebenbem jöerjen in ber ©egen«

mart geftanben, er bitte auch jetjt noch Seil an ©ottcS

g^enfebentinbern. (fr batte Seil an ihnen, fo lange et

lebte. 9lein, eS gab feine Trennung jmifeben ber *2ßelf,

bie man fiebt, unb ber, bie man nicht fiebt. „'Sich,

Sinne," fagte er, unb fagte eS laut, unb eS mar ihm,

als niefe fie ihm ju, rafcb unb lebhaft, mie in ihren

beften Sagen: „
<2öir muffen fo jung fein, als mir fönnen,

Sllter, für baS Äinb."

®a flopfte er bie 'Pfeife aus unb ftieg hinunter

unb moHte ©ertrub rufen: „&omm, mir tun noch einen

©ang bureb ben ©arten." ©ie ©rehorgelmufif tönte

fern »erbaHenb oom Stabtgraben herüber, ©ort führte

ber Söeg ins Siacbbarort, <3ßiblingen hatte nun fein

©uteS empfangen.

SIlS ber 9leffor hinunterfam, mar ©ertrub nicht

mehr allein bei ben SftacbbarSfinbem.

„3a fo," fagte er, „ja fo, ber £>err Äanbibat ift

ba. ©rüfj’ bich ©otf, ©eorg. Steht Sübingen noch?

SlUcS am alten ftlecf, mie einft? 3a? ©ann moüen

mit’S unS überlegen, ob mir uns ba hinmagen, ©ertrub.

Sftäcbften Äerbft, falls mir ben erleben, jum JöauSmeib*

feft ber Berbinbung. 3ch bin ber ältefte oon ben alten

Äerren, ©eorg. 3ch möchte mich U>ohl noch einmal

unter euch junges Botl bineinfehen, fo recht ins Bolle."
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©eorg ftimmte eifrig bei. ©r war jur 5bo<hjeit

feine« Bruber« ftranj hirrhergefommcn. ©ie fotlte

morgen fein. Bor jwei Stunben mar er angefommen.

„Sie fönnen mich brübcn nicht brauchen," fagte er.

„3ungfer Eicfe hantiert mit ber Schwägerin im ioau«

herum. 3ch weih mich nirgenb« hin ju retten. Eluch

habe ich einen Sad »oH ju erzählen. 3ch weih nicht,

wo anfangen."

„$ln irgenb einem Sipfel," fagte ©ertrub unb lachte.

B3cnn fte lachte, hatte fte gleich ein anbere« ©cficht, ein

junge«, warme«. Gonft — ©eorg hatte, al« er fam, gebacht:

„fonberbar ift e«; fie ift fo alt Wie Eore, aber fie ift fo

emft unb ruhig unb flug. Sie ift etwa« anbere«, etwa«

©ute«, ‘Prächtige«; aber ein junge« Räbchen ift fte nicht."

Seht atmete er befreit auf, al« fie lachte.

,,©cht ihr beiben nur in ben ©arten," fagte ber

9?eftor. „Später tomme ich auch ju euch. 3ch muh
meine alte $reunbin bcfuchen, $rau 3ubith. Ceicht geht

e« nicht mehr: Äunbert unb fünfzig §reppenftufen. 3ch

bin nah an achfjig, ^inber. Slber e« ift fo eine Sache,

fte ift mit mir jung gewefen. BJeifter 9?5ffel? ja, ber

auch. Slber 3ubith Weih noch mehr t>on bamal«. ©r ftt}f

babei unb horcht. Wenn fte erjählt. 3a, ba« Werbet ihr

auch noch erleben, wenn ihr alt feib, wie ba« tut. Wenn

noch irgcnbwo ein BJcnfch au« ber jungen 3eit ba ift."

©a lachten fte beibe. Sollten fie jcmal« fo alt werben?

'Breit unb weif lag ba« £eben oor ihnen.

„B3ir fommen auch auf ben §urm, fibermorgen."

©a« riefen fie bem Gefror nach. „$rau Subifh muh
un« Bfärchen erzählen, bi« ihr ber Eltern au«gcht. Born

Botfelchen Eiebfcetchen, unb non 3orinbe unb 3o°

tingel."
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©r toinfte, er toollfe e« au«ricbfen.

3a, übermorgen I 9Ber bat übermorgen in berioanb?

* *
•

3lm anbcm $ag toar bie Soweit.

©ie golbene 93rebel über ber tabentür be« (f^ren*

fpergerbaufe« prangte in neuem ©lanj. $eftlicb prangten

fcblanfe 'Sirfen linf« unb recht« oon ber ftcinernen Staffel,

feftlicb buftete ba« ganje £>au« nach ©ebacfencm unb

©ebrafencm, feftlicb Inirfcbte ber Sanb auf kreppe unb

&au«gang unter ben dritten ber J6au«bctoobner.

©ie beiben ©bcßcufe in ber Cabenftube toarcn unoec*

trieben unb faben nur oon einer neuen blauen Tapete

berab auf ftranj ben Süngcrcn unb feine 93raut. Sie

mochten ficb nocb be« §agc« entfinnen, ba oorbem eine

junge ftrau hier eingcfrcten toar, ein liebe«, feine« ©ing,

ein toenig fcbücbtem unb ein toenig toeicb oon ©cmüt,

mit boffenben, bingebenben klugen.

©ie blutige *23raut toar anber«. Sie toar ebenfo

grofj unb breit unb blonb al« ftranj, unb batte rafcbe,

fräftige 93ett>egungen unb oon llnficberbeit toar nicht«

in ihrem <2Befen. Sie toar gleicbfafl« einem ^äcferbaufe

enttoadjfen unb 3ungfer tiefe ftaunte, toie rafcb fte ftcb

in atT ba« Sfteue fanb.

3a, 3ungfer tiefe. Sic batte e« ja toabrbaffig in

ihren alten §agen noch ju einem Scbtoarjfcibenen gebracht

unb ihr rote«, runzelige« ©efic^t fah au« einer butäbn»

lieben Joaubc mit lila Elftem berau«. „QBie ein bclränjfer

Truthahn," fagte Füller Äen«ler. Slber SKüHer Acn«ler

toar nicht ber Slüerfeinfte, unb 3ungfer tiefen« QBürbe

lonnte heute bureb nicht« jerftört toerben. QBar fte nicht

fo eine 5lrt oon 93räutigam«mutter? QBar nicht fte e«
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eigentlich, bie ftranj ben 3üngercn an feine junge <5rau

abgab, unb bie juglcich mit ihm ben Cabcn unb bie

Cabcnftube, ben unteren Gtocf unb bie lebeme ©elbtafche

an baS neue Regiment abtrat? ©>cnn 'Jranj ber ältere

nahm Heb ber Gache nicht fo recht an, unb Sungfcr Ciefe

»t>ar bie letjte, bie eS ihm jumuten mollte. ftricblich fafj

er, baS behaglich gebiehene “Bäuchlein non einer geftirften

Gammetmefte überfponnen, einen Gtraujj im Knopfloch,

im ©rojmatcrftuhl unter ben beiben ©befleuten. ftrieblich

brehte er unb ohne Äaft bie ®aumen umcinanber unb

martete, mie fi<b bie ®inge entmicfeln mürben, unb als

jich ber Füller ÄenSler ju ihm gefeilte, ba fafjen jte,

mie ein paar braue Knaben, bie märten fönnen, beifammen,

unb fajjen auch nach bem Kirchgang an ihren ‘plätjen

an ber $cfttafel im Äirfchcn beifammen, feft unb ficher,

mie angemaebfen. £lnb als ber 5lbenb fam, ba fonnfe

jebermann eS hhren, maS für flotte Äcrle fie in ihrer

3ugcnb gemefen feien, unb bah her SftachmuchS im ©anjen

nicht oicl tauge.

©S mar eine ffaffliche £>ochaeit, unb ©corg ©hren*

fperger mar ein ftattlicher ‘Brautführer unb fühlte ftch

als ben ©lanapunft ber ©cfellfchaft unb eS mar ihm fein

unangenehmes ©cfühl. ©r führte eine QBiblinger ‘Bürger^

fochtcr am 5lrm, ein grofecS, bräunliches Räbchen mit

einem »ollen 9?ofcnfrana in bem fraufen iöaar unb mit

meinen Aanbfchuhen an ben breiten, fchaffigen iöänben.

£lnb er tat fein SJibglichftcS, „Ccben in bie Gache au

bringen." 51 ber als er gegen 5lbcnb am 5?la»icr fafj

unb ben ÄochaeitSmarfch auS ‘SKcnbelSfohnS Gommer-

nachtStraum fpielte, fam »on einer Geite her ‘üföüUer

AenSler unb fchlug ihm fräftig auf bie 51cbfcl unb fragte:

„©igeneS ‘SDRebl?" unb »erftchcrte ben Slmftcbenben: „®aS
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ift ein $aufenbferl, ba« macht er alle« felber, ber Äeim*

tücfer, ber 'Pfarrer;" unb oon ber anbercn Geite ber

fam fein *23ruber 'Jranj unb fagte: ,,©a fann man nicht

brauf tanjen, bu. Gpiel et»a« luftige«, fpiel: 511« n>ir

jüngft in 9?egen«burg »aren, ober einen <2ßa4er."

©a lief) ©eorg für beute ba« SKufifmacben fein unb

nach einiger Seit fam e« über ibn: ©r mujjte eine fleine

QDeile in ben ©arten b*uau«. Gr muf)te eine ^Beile

allein fein, ©er 9D?onb ftanb am Äimmcl, bie ‘Säume

raufebten leife im 5lbenb»inb. 51u« bem Gaal Hangen

bie ©eigen unb glötentöne; ba ging er noch ein Gtücf

»eiter oom Äaufe »eg.

©r »ar boeb »obl anber«, al« bie ba brinnen. QBcr

aber gehörte ju ihm unb feiner 5lrt? ©r »ar boeb auch

ihre« Slute«. QBie batten ftranj unb fein junge« QBeib

einanber oorbin angefeben, al« fie, tom $anj ocratmenb

neben einanber ftanben. Cacbenb, froblocfcnb, Derbeijjenb,

eine« au« be« anbem 51ugen trinfenb. SJnb fie »aren

nicht bie tiefften
<3D?cnfcben. ©a« »ar nur, »eil fie

gleicher 5lrt »aren unb ficb jufammengefcbloffen batten,

ilnb e« fam et»a« ©rängenbe« über ibn, bafj er, »äbrenb

er oon ben <

2D2enfcben »egging, ficb uacb ihnen febnen

mu^te.
*

*

Sur felben Gfunbe febien ber 9D?onb in bie §urm*

ftube unb füllte fte bi« in ben b»Werften Qßinfel mit

feinem filbcrnen Cid)t. ©ie beiben alten <

3JJenfcbcn, *5rau

Subitb unb ihr Sruber, fafjcn feiernb an ihren $enfter*

plätjen unb fd)»iegen einträchtig miteinanber unb nach

einiger Seit ftanb ‘EDJeifter 92ö(Tel auf unb ging, Set^eit

ju läuten, ©r fam lang nicht mehr, ©r batte e« feit
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einiger 3eif ftarf mit ben ©ebanfen, ober »iclmehr jte

mit ibm: fie tarnen über ihn, mo er gcrabe fajj ober

ftanb; bann mar er ihnen »erfüllen.

©r ftanb auf bem buntlen ©locfenboben unb lehnte

an bem Valfcn eineg ©locfcngerüfteg; fein alte« Aerj

aber ging ben ^önen nach, bie er über bie ftille
<

2öctt

hingefchictf hotte.

©r muhte moht, mie cg ba unten juging; er hotte

faft allen VMblingcrn im Cauf ber 3abre bie Äofen

geflieft unb bie fiofen nicht allein. $rau Subith muhte

eg: er hotte manchen Q3raft, ber auf irgenb einem ioerjen

lag, mit fich heraufgetragen unb ba oben in ber hellen

ötube oor ihren klugen auggebreitet. Unb mie fie mit*

fammen ratfchlagtcn, ob bet unb jener Mittel noch ju

reparieren fei unb feine Rieden ju tilgen, fo bemegten

fte auch miteinanber in guten unb einfältigen ©ebanfen

bie unruhigen QScge, auf benen bie Ceufe ju ebener ©rbe

fich bie Äcrsen unb ben Veuf unb bag ©emiffen jer*

riffen, unb fanben aug ihrer eigenen Äer^engftille ein

guteg <2ßort unb gaben eg umfonft barcin. 6ie tonnten

nichtg bafür, menn eg nicht immer holf. Q3icUci<d>t mar

eg fo, bah fte, bie mie mir miffen, ein unfichtbarcg ^Cbnig*

reich hotten, nur benen helfen tonnten, bie ihreg Canbeg

maren: einfachen, einfältigen, gläubigen ©emüfern, bie

in unb hinter allem ©efehaffenen eineg ©otteg S)erj unb

fianb fanben. Vielleicht muhten fte mit ben anbern

nicht fo ju reben. ^atfache mar eg, bah einige Ceute,

bie fchr gcfchcit unb oon gutem Vppctit unb nüchternen

Clnfcbauungcn maren, lachten, menn fie bag eiggraue

©chneiberlein mit feinen finblichen Qlugen fahen, unb bah

einige anbere Ceute ihm bie Äanb fchiittelten unb bie

Äappc »or ihm abnahmen.
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Slber 9?2eiffer Söffet machte ftch nicht fo eiel au«

beibetn. Q3ieUeic(>t merfte er’« gor nicht, ba« fann toobl

fein, ©a, al« et fo ftanb unb bet 9D2enfchen ba unten

gebachte, fing brühen im <2öeilcr £>infct«bach ein fpäte«

©l&cflcin an ju rufen unb oom QBalb her, »on buchen*

bronn unb »on ©tter«bühl fam Slntroort; e« toaren

fromme, fünfte ©locfenftimmcn, bie mifeinanber rebeten.

flnb bet 5llte, ber noch non oorher fein tuchene« ü>au«*

fäppchen in ber Jöanb hotte, tat bie iöänbe barüber }u-

fammen unb fagte fein:

»‘Sich bleib bei un«, fietr 3efu Ebrift,

©ieroeil e« Slbenb toorPen ift,"

unb fagte e« für ftch unb für bie anbem au« einem

fehniiehen Äcrjen berau«. ©arüber toar er au« feinem

©innen gefommen unb nun ftieg er ba« Treppchen hin*

auf in bie Gtube. „Gebläfft bu, 3ubitb?" fagte er, al«

er feine Gchtocfter in bem beßen 902onblichf fhen fah,

ben Äopf auf ber Bruft unb bie klugen gcfcblofFcn. ©r

lächelte ftiH, ba fte feine 9lnttoort gab. „Gie toirb aß*

mählich müb," fagte er. „Gie hot’« mit bem Gchlofcn

unb toar fonft fo ein muntere« $raucntocfcn. *200« toar

ba« für ein Räbchen feinerjeit. rüber fteben 'Buben,*

fagte bie SKutter. 92a, fteben, ba« ift ein bijjcben oiel.

9lber hoch. Gie ftieg über alle Säune."

Go, nun toar er im ridjtigen ^ahrtoaffer. 'Jßohin

toaren aße bie 3ahre gefommen, bie jtoifchcn heut unb

bamal« lagen? *2ßie toeggetoifcht toaren jte. ©r fehle

ftd> in bie eine ©efe bc« Kanapee«. 3n ber anbem toar

geftem abenb 92eftor ©abifiu« gefeffen. ©a« toar auch

fo einer, ©cm toar auch toie »orgeftem gefchchcn, toa«

fecf^ig unb ftcbcnjig 3ahre bet toar. $lbcr mitten im

©efpräch hotte bie 3ubifh geftem Seiten unb *perfonen
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»ermecbfelt unb bann batten ftc mifeinanber barüber ge*

lacht. 0ie, bie immer aüe« fo genau tourte.

SJieifter Löffel fuhr au« feiner (Scfe empor. (S«

batte elf Upr gefcblagen, noch oersitterfe ber SJacbbaÜ

ber bröbnenben 6cbläge in ber Cuft. (Sr mar ja richtig

auch cingcfcblafen gemefen. (Sr batte eben noch geträumt.

3Ba« mar e« nur gemefen? (Sr fonnte fiep nicht mehr

recht beftnnen unb ftrich ficb ermacbenb über bie ©tim.

„Subitb, lomm, mach auf. ’« ift Seit jum 93ettgeben."

©ie rührte fich nicht. ©a« ‘Dftonblicbt mar meiter ge*

gangen, fie fah im 0chaffen. ©a trat er heran unb legte

ihr bie iöanb auf bie 2lcbfcl. „Subitb, tt>ir moüen nod;

ben 2lbenbfcgen lefen. 3cb jiinbe bie Campe an, 3ubifb"

21 ber al« er mit ber Campe tarn, ba fab er, bafj fie

feine« 2lbenbfcgcn« mehr beburfte. 0ie mar fchon jur

9\ube gegangen, ©ie mar fo miibe gemefen.

©a fctjte fich
<

33ieiftcr Sftöffel ftiü neben fie. 3cfjf

mar er ganj allein. 2lbcr er muhte fchon, bah er ba«

nicht lange bleibe. (Sr batte auch nicht mehr meit bi«

jum lebten Slbenbfegcn.

0 0
0

£lnb mieber ein 2lbcnb.

©a hatten fie in alter 2Beife auf ben ^urm ffetgen

unb ju *5rau 3ubifh« $ühcn pben unb Härchen hören

motlen. <3Bic in Äinbertagcn batten fie tun moüen.

2lber ftc maren feine Äinber mehr.

(S« mar aber hoch etma« mie au« einem Härchen,

ma« pe beute erlebten.

•ffrau Subith, bie fo munberbare ©inge gefeben,

gehört unb erlebt batte, bie muhte ja freilich auch anber«

3u ©rabe gehen, al« anbere Ceute.
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jöatte ße nicßt prophezeit, baß ße cinft in bcr eoüen

fjtut be« <3ftonblicßt« burcß bic £uft fcßwimmen werbe,

breit unb ßcßer unb ohne oiel ©eräufcß? ©3 war eine

Weicße, fcßimmembe, warme Sulinacßt.

Unten, bem $urm gegenüber, an eine ‘üftauer gc=

leßnt, ftanben bie beiben jungen ?0?cnfcßenfinber, ©ertrub

unb ©corg. Gie hielten ßcß an ben joänbcn gefaßt unb

faßen ftumm in bie jobbe, ©er Q3ollmonb ftanb b»cb

am joimmel unb leuchtete feiner alten greunbin, bie er

fo oft ba oben befueßt batte* 9lun fam ße auf bie

ebene ©rbe herunter ju ben anbern. Gie wollten fie in

bie weiße ffriebßofSfapelle tragen unb taten e« bei 9Jacßt,

ber Ceute wegen. grau 3ubifß burfte nicßt im §ob ein

Geßaufpiel geben; ba« batte fie im Ceben nie getan.

©er rießge §urm ragte ba«b auf; er feßien bei

Sftacßt noeß maffiger unb feßwerer ju fein al« bei $ag.

©a« bläuließe, unfteßere ßießt ßüHte ißn ein unb feßien

bureß bie £ufcn, ßinfer betten bie ©locfcn hingen, unb

glänjte in ben ^enfterfeßeiben be« j?ircßenfcßiff«.

©a fam eS oon oben ßer, feßwarj unb feßtoer, unb

fenfte fieß langfam nieber, langfam, langfam.

©ie beiben hielten ben Eltern an unb rücften näßec

an einanber. ©ie Aänbe faßten fieß fefter. Go Waren

ße nießt allein bem unbegreißießen ©twa« gegenüber, ba«

ba ßemieberfam.

©a« fließ nun auf bem ‘Pßafter auf. ©3 gab einen

bumpfen $on. ©a ftanb e« ftiH, groß, feßtoer unb

unbeweglich. 5Bie ein bunflc« Geßidfal ftanb e$ ba.

©a« War ber Garg. ©in ftummeS, ftumme« ©ing. ©in

feßwarAc« $ucß lag barauf, e« warf einen langen, feßrägen

Geßatten auf bie monbbeglänjte ©affe. ©ie ßcllen, ftarfen

Geile, bie barum gefeßlungen waren, jogen gerabe, fefte
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Gfricpe burcp bie £uft, »on ber Jööpe be« turnte« bi«

pierper.

Gin paar ©cftalfen famen au« bem §Urmeingang

pcruot. Gie fpracben einige« mit gebämpfter Gtimme,

löften bie Geile ab unb boben ben Garg auf eine ‘öapre.

©ann gingen ftc mit ber ftummen Caft baoon, man börte

ipve dritte pallcn burcp bie 9?acpt.

©toben in ber ^urmftube flimmerte ein Cicptlein;

irgenb jemanb beugte pep jum ©enftcr perau«; bann

mürben bie Geile binaufgejogen unb bie ©affe lag ftill,

mie auoor. Gie atmeten tief auf. 3b« fiänbe löften pep

au«einanbcr. ©a« mar ein gropc«, pelle« Gtücf ihrer

3ugenb gemefen, ma« bi« baoongegangen mar. ®a« mar

nun oorbei. Gelige Jftnber maren fie ba broben gemefen.
<2Bar nun nicmanb mepr, ber ihnen ba« Sparabic« bcr

Äinbpcit hütete, bap fte e« pnben fonnten, fo oft pe

famcn? borgen ging ©corg mieber naep Tübingen,

gleicp naep $rau 3ubitb« 93egrcibni«.

,/Jöenn icp mieberfomme, erjäplt mir fein G02enfcp

mepr SNärcpen." ©r fagte e« mit unpeperer Gtimme;

e« mar ipm niept um bie ‘üKdrcpen juerft unb allein, ©r

mar ja nun Jlanbibat, er moflte im näcpften 3apr ba«

©famcn maepen, er mar mopl ju alt für folcpe Äinbereien.

©r patte anbere ©inge ju bebenfen. 9iur, er mar ein

Träumer, ©r oergap mancpmal all ba« anbere unb mar

mieber bcr Heine 93ub, bem bcr liebe ©ott poep oben

über ber ^urmfpipe fap unb ba« ©anje überfepaute unb

in beffen QBelt e« munberbar genug juging.

©ertrub fepien ba« in ber Qrbnung ju pnben. Gie

manbte fiep ju ipm bin. ©r fap, bap pe Ordnen in ben

klugen patte, pe pimmerten im *3J2onbticpt. ,,©ocp,"

fagte pe unb jmang pep jutn £äcpeln unb fap ipn
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mütterlich an, fo jung fte toar. „©och, ba« tu* ich.

3# habe fic alle in mir brin."

• *
*

SKarie, bie junge 'üEftagb au« bem teilet Jöinfel««

bach, bie fich fo gut auf« ‘Brotbatfen oerftanb unb fo

mijjtrauifch gegen ba« 93üchertt>efen toar, bie erlebte ju

biefer Stunbe, in bicfer toarmen, büftereicben Sommer*
nacht, ganj hinten im 9ieltorgartcn, ba, tt>o er an ben

Stabfgraben anftöfjt, auch ettoa« Märchenhafte«. ©« ift

bi« je$t nicht aufgellärt, toa« ber 6eiler Slnbre« Jöagen*

bacb, ber auf ber anbcrn 6cite bc« Stabfgraben« feine

Seilerbahn hafte, ju fo fpäter Sfunbe noch bort nach*

jufchen hatte; unb Sftarie, bie noch oon bet 9?eftorin

Cabiftu« ju einer regfamen, umjicbtigen ^Dlagb erlogen

toar, hätte gleichfall« nicht nötig gehabt, noch bei
<3Honb»

fchein im allcrle^fen 93eet Salat ju fchneiben. ©er QRcltor

fagte fpäter in ber iöochaeif«tifchrebe, bie er ben Stoeien

hielt, bie beiben Joerjen feien toobl bamal« fchon unftcht*

bar an einanbcr angefeilt gctoefen unb folche Seile hätten,

ba« toiffe er noch oon feiner eigenen 3ugcnb her, eine

merftoürbige Sugfraft.

^atfache toar, ba§ SKarie oon bem Salatbect toeg,

anftatt ben langen, gcrabcn jöaupttoeg nach bem ioau«

einjufchlagen, nach bem ‘Baumgarten ju ging, fte, bie

fonft toeber für ‘Dftonbfcbein noch für einfame ©änge

ettoa« übrig hatte. £lnb ^atfachc »oar, baf}, al« ©eorg

unb ©ertrub nach -Saufe famen — fee hatten ben Schlüffel

jum hinteren ©artenpförtchen bei ftd? unb fdjritfcn ftiU

unb toie im $raum burch ben ©arten, — bah f^h bort

unter ben ‘Bäumen eine bunlle ©ruppe betoegte, fiüftcmb

unb., ja nun lam ein aarter £aut, toie ein 5?ufj, bann
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nocp einer, bann ging jcntanb fort. Gg rafcpelte unb

fnacfte in bem frocfencn Gtabfgraben, unb bann fam

SDRarie unter ben Daumen peroor unb fagte, als pe ber

beibcn anpcptig mürbe, palb tropig unb palb übermütig:

„Gr ift mein Gcpap. Gr mill micp. 33orpin pat er’g

gefagt. 3cp pab’g aber fcpon lang gemupt. Go mag
merft man bocp." Gie mar fo erregt, bap ipre Slugen,

fomopl bag gerabe, atg bag, mit melcpern pe ein mcnig

fcpielte,93li(je fcpoffen,3ubelblipe,menn man fo fagen miH.

„borgen lommt er," fagte pe. „93omen jur Äaugtür

perein bei $ag. Go mifl icp’g. Gr foü’g jum Äerm
fagen, bie $rau ift meine c

Pafin gemcfen " ©ann ging

pe oor ben 93eibcn per mit Pinien Gcpriften ing Äaug.

Sluf iprer ooüen, runben, bemegiicpen ©eftalt unb auf

iprem fraufen Äaar lag bag Sföonblicpt. „Gr mill micp,"

fagte jebe 93emegung, „er pat gefagt, icp fei ipm grab

recpt, er möcpte lein Äärcpen anberg paben an bem ganjen

SWäbcpen."

Slm anbem borgen fap ber 9?eftor, alg er feinen

grüpfpajiergang unter ben Räumen macpte, fomopl bie

abgefcpnittenen Galatföpfe alg aucp bag SNeffer unb bag

fupferne Galatbeclen unter bem Güpapfelbaum liegen,

ber feine äuperften $ifte nocp über ben Gtabtgraben pin

ftrecfte. ®a blieb er ftepen unb läcpelte. Gr patte pcp

oorpin in ber Äiicpe feine pfeife angejünbet, unb er be--

fap ‘SJfarieng Vertrauen.

* *
*

3n beg 9*Mforg Gtubierftube brannte peut mcber

fetter nocp Campe, ©ie guten ©eifter unb ©eiftercpen

biefeg 9?aumeg mupfen im SEftonbfcpein fpuden, unb bag

mar ipnen ganj gelegen. Slug allen Gelen lamen pe
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ßcroor, tanjten auf bcm filbctnen 'Sieppicß, ben ba« <
3Üf2oub-

ließt auf bcn Gtubenboben toob, ritten auf bcn ‘JBöllcßen,

bic ber 9\eftor feinet aüerlängften pfeife entfteigen ließ,

trieben allerlei SUfanjereien mit ben Sücßem in ben

großen Gtänbem unb ben Silbern an ber ‘Jöanb unb

unterhielten fteß mit bem alten Sftann, ber ba faß unb

auf bie Sugenb toartefe.

„60, ba fommt ißt?", fagte ber OJettor. „9?un

laßt eueß nieber, mir toollen noeß eine QBeile beifammen

fein. $lcß, bu Äinb."

©enn ©erfrub ßatte fteß einen Gcßemel geßolt unb

nun faß fte neben ißm unb legte bic JÖänbe um bie

$?niee unb ben braunen ^opf gegen bc« ©roßoater« 2lmt.
©eorg faß auf ber Sruße.

„Äier bin icß baßeim," fagte er. ©r ftreefte bic

langen ‘Seine toeit eon fteß unb leßnte fieß an bie QBanb.

„•Sei un« brüben bin icß’ö nießf, je länger, je meniget.

^ranj ift mein Sruber unb nur jmei 3aßre älter

al« icß. Slber mir miffen nur menig miteinanber anju»

fangen. ©« gibt nießt« Serfcßiebenere«, al« un« beibe.

3cßt ßat er noeß feine 9rau baju ; e« ift, al« ob er nun

oiet klugen ßabc, um alle« ju feßen, n>a« icß — nießt

feße, unb x>ier ^üße, um breit unb feefließ unb ßeßer

mitten im ßcllcn >tag ju fteßen. ©« gibt nießt« Ser»

fcßiebencre« al« un« beibe, unb gibt nießt« Serfcßiebenere«,

al« ba« ganje Aau« ©ßrenfperger unb mieß. Gie ßnb

praftifeß, ieß bin unpraftifcß, fte finb für ba« 9?aßrßafte

unb ©ebeißließe, immer nücßtcm. Har unb fertig: fo

ift’« — unb fo mirb’« — unb bamit gut. ,,©u bift ein

Ginniercr," fagen fte, „unb Ginnieren trägt nießt« ein."

©r tear ein bißeßen flcinlaut.

„Gie ßaben gewiß ein 9\ccßt, fo ju fein, wie fte
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finb. Clber famt ich au$ meiner Jöauf heraus? 3ch

fann nicht mit ihnen lauf unb lebhaft fein; toenn fte

lachen, finbe ich nichts baran, unb toenn ich oerfuche,

mitjutun, fo gelingt eS eine furje QBcile, mehr nicht. ©S

ift, als ob toir in jtoei Qßeltcn lebten.

Gie .»erftchen bie meinige nicht unb ich &i* ihrige

nicht."

3a, jehf burffen fte ihn nicht ffbren. Gie toufjfen

eS, bah er i«ht ben Gacf, »on bem er gefagt hatte, auS-

leere bis auf ben ©runb. Gie nieften ihm nur ju, er*

mutigenb: fprich nur, bu fannft alles fagen.

,©u, ‘Pfarrer/ fagte ftranj heut ju mir, (er fagt

immer fchon /Pfarrer
4

, obgleich lein
<

3?2enfch toeifj, ob

eS jemals fo toeit fommt), „bu, Pfarrer, bu trägft fo

ein jugefchloffcncS ©eficht herum. 3ch fann bir aber

fagen, fo buefmäufig fmb nicht alle Gtubenfen. fjritj

£>omftein, ber ftubiert boch auch auf ben ©eiftlichen, ber

fam an Oftem heim unb befuchte alle 93efannten. £lnb

toohin er fam, ba gab eS luftigen Cärm unb Caeben, (fr

fam auch öu unS unb brang bis in bie 93acfftube oor.

©a machte er einen ©aul aus Sftilcbbrotteig, mit »icr

bodfteifen $ühen. ©en muhten toir ihm baefen unb

bann nahm er ihn mit ficb nach Tübingen, ©r tooHe

ihn jemanb »erehren, fagte er. 3ft ber luftig, toarum

bift bu eS nicht? ©u muht boch nicht Ürnnger leiben.

Unb alle ftimmten bei: ©u muht boch nicht iöunger

leiben. 6ie meinen eS gut auf ihre 2lrt. Gie finb nur

anberS als ich, baS ift alles.

©ie Gchtoagerin — Sungfcr Cicfe ift begeiftert oon

ihr, aber fie fürchtet fte, glaub ich, in aller Stille ein

toenig, — fagt, bah ftranj noch eine QBeintoirtfchaft ein»

richten foKe. 3n unfern Gtuben, ©ertrub. QBeiht bu.
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wo bie ©itterbetteben ftanben unb ba« Himmelbett mit

ben roten 'Sorbängen. Scanj ift nicht übel einig bamit.

©er Q3atcr auch."

©r machte einen 93erfuch, ju feber^en, aber e« gelang

ihm nicht recht. „3cb glaube, ich hin eiferfücbfig. Sranj

unb ber <23ater finb bie beften $reunbe. ©er Q3ater lieft

täglich brei 3eitungen. Qlber id> oerftebe nicht oiel oon

‘politif, unb ba« Wenige ficht bei mir anber« au« al«

bei ihm. ©a berebet er alle« mit ftranj, unb fte ftreiten

jich Wader herum, hohen grobe ^JRoftgläfer auf bem ^ifch

unb fchlagen mit bet 'Sauft bajtoifchen. ©ie beften

Sreunbe ftnb jte.

3«h ober fibe ftumm baneben.

Unb bann gehe ich in ber 93eraWeifIung an« Älaoier.

©a« ift immer noch meine Suflucht.

,©a« ift recht, ‘Pfarrer,
1

fagte ffranj, al« ich e«

heut öffnete. Unb 3ungfer Ciefe ging gleich an« ffenfter

unb machte einen Slügel auf, bamit bie Sftacbbarfcbaft

auch >brcn §eil betäme.

,6pief etwa« ©igene«,1

fagte ftranj, ,fpier etwa«,

ba« bu felbft gemacht haft.‘

©a lieb »fh mich »erleifen. 3ht tt>ibf, e« ift mir ^ie

unb ba etwa« eingefallen im lebten 3abr. 3cb hätte e«

ihnen nicht oorfpielen fotlen. 3«b hätte wiffen fönnen,

bab e« nicht ju ihnen rebef. Slber e« war ein ftarfer

3Bunfch in mir, etwa« mit ihnen ju teilen, ba« mich

angebt. 3a, oielleicht war auch ein Wenig ©robtuerei

babei, ba« fann ich nicht ficber fagen."

©enn ©ertrub hatte ihm fo einen
<

23lid jugeworfen,

ber etwa« ähnliche« anbeuten mochte.

©c&leber, JUle fluten Oetfter. 17
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& tat einen langen Qltemjug. „©« tft mir nicht

gut gegangen bamit.

3hr mifjt, al« 'ffrifc ‘Bauer beim 93aben ertranf, —
ibr fennt ihn, er tt>ar fo ein leben«oo£ler, frifcher Sföenfch,

9?euphilolog, mein <23unbe«bruber, ba h flbe id> etma«

lomponiert, eine $otenflage, menn ibr trollt. 3«h habe

bie
<

3?tufif in mir gehört, eine gan^e 9?acht lang; icb

ftanb um oier Uhr auf unb fafj ben ganzen Vormittag

baran unb e« gelang mir, ft* feftjubalten. 3<b habt fte

in ber Q3erbinbung oorgefpielt, al« mir bie ^rauerfeiet

hielten. 3<b habe ben (finbrucf, al« ob einige gefunben

hätten, bafj ettoa« baran fei.

Sllfo, ba« fpielte ich heul« oor unb »ertiefte mich

ganj barein unb meinte, fte alle mit mir au führen in

bie Stimmung : bah folch ein junge« Geben fo jäh enbigen

müjfe. 3e$t noch heiter unb Iräftig unb ooD fjrohmut,

unb junge ©enojfen babei, unb fonnige Ufer unb plät*

fchembe Slu&meüen, — unb bann ber ftarre §ob, ber

ihn in bie §iefe jog. ©a« hätt’ ich alle« mit ‘JBorten

nicht fo fagen tönnen, aber ich meinte, fte füllten e« mit

mir hören in ben $önen, bie ich anfcblug. *2lber al« ich

fertig mar unb mich nach ihnen ummanbte, ba blieben

fie alle ftill unb fahen einanber oerbu^t an. ©« mar

nicht ba« berebte Schmeigen, ba« einem fo oiel fagt, e«

mar ba« läbmenbe, tote Schmeigen, bei bem nicht« herüber

unb hinüber geht.

Unb nach einer <2öeile fing ffranj an ju gähnen unb

fagte: ,$llfo ba« mär’«, fo, fo. ©u, jeht, je$t fpielft bu

noch etma« anberc«. 3ehf fpielft bu noch ben 9labe$fp«

marfch.
<2Ba«, ben lannft bu nicht? 9?a, mach’ lein

©eftcht. 3ch glaube, ich lann ihn, metm auch nur mit

brei Ringern. £a| mich einmal heran.*
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Unb bte Schwägerin fagte: ,2lch jo, ftraitj, bcn

9labehfbmarfch.‘ ©en hotte fte mit ihm gehört, als fte

mitcinanbcr in Stuttgart bei ber 'JBadptparabe waren.

Unb er fpielte ihn, unb ber 93ater taftierte mit bem

$?opf unb oerfuchte, mitjupfeifen. Sungfer £iefe fab mich

oorWurfSooü an: „Siehft bu? ©er ^tanj. Gr ba( nicht

ftubiert unb !ann eS bocb. ©aS tft einer, ber ftranj."

©a !am eS über mich, bajj ich auffprang unb ben

©edel jufchlug unb noch bic §ür juwarf, baf} eS fnaßfe

unb in ben ©arten ging.

Nachher fchämte ich niich unb ging noch einmal

hinein, ©a toarcn fte ganj hortrtlo^ unb freunblich unb

Sungfer £iefe fagte, ich müffe neue Joemben hohen unb

mit fprachen eingefjenb über bie Aeroben.

2lber baoon würbe eS nicht anbetS. Sie jtnb frentb

in meiner Qßclt, unb ich hin fremb in ber ihrigen. Unb
eS führt lein

<2ßeg herüber unb hinüber. 3d> hönge an

ihnen; ihr wijjt eS. Unb baS ift mein Kummer, baf$ ich

anberS fein muh meinem SBefen nach. »fl nicht nur

mein Stubium, eS ift mein QDöefen."

,,©aS fenn’ ich heffer, als bu bentft," fagte ber

9Reftor in feiner oerftehenben, linben 2lrt.

„©aS lenn’ ich auS ber Seit, als ich, felber noch

jung unb meines <2öefenS ungewijj, mit Schmerjen fehen

muhte, ba§ ich onberS fei als bie, ju benen mich ©eburt

unb ÄinbheitSgenoffenfcbaft geftellt hotte unb ju benen

auch »nein toachfenbeS 3d> noch brängte. 3ch Weih, tt>ie

baS ift, toaS bu heul erlebteft. 3ch hohe eS auch erlebt.

©eorg fah auf. ©ie alten klugen lagen liebenb auf

ihm unb eS toaßte warm in ihm empor.

©r toar alfo auch nicht immer ein fo hormonifcher,

Harer 'SD'lenfch gewefen? Gr hotte auch feine 21rt burch
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Sdjmcrjcn unb 3mcifcl hinburcb fragen muffen? flnb

tnar boeb fold) ein SHann gemorben. ©ann — bann

oerlobnle e« ftcb alfo, baf? man e« eerfuebte, mit jtch

felbcr ju boufen, tote man nun einmal mar? ©a§ man

oerfudjfe, aueb au« feiner “21rt etma« 9Recbte« ju machen?

©ertrub niefte ibm ju. Äatfe fie feine ©ebanfen

»erftanben? „^ranj ift 'tpranj unb bu bift bu. £ajj bicb’S

nicht fo febr anfeebfen. ©a« fommt »ielleicbt noch, fpätet.

Siebft bu, bei bir ift noch nicht alle« fo Har unb fertig.

Sie (mb febon, ma« jie merben muffen, bu nicht. ©$

gebt noch fo oielerlei bin unb her in bir, nicht, bu?"

Sieb ja, ba« tat e« freilich. 33i« jum Überlaufen

ooH mar er baoon. ©r hotte ja beute mit ihnen baoon

reben mollcn. 3e näher ba« ©yamen fam, je mehr

fürchtete er jicb baoor. 92icht nur »or bem ©yamen felbft,

obgleich er auch baju einige ürfache hotte; viel mehr oor

bem Ccbcn, ba« bamacb lam. Q3or bem $lmt. *2Bo mar

ba« fnabenhaft au«gefponnene c
Pfarrer«ibeal hingetommen,

ba« er eine 3eitlang gehabt hotte? Äau« unb ©arten

auf bem Canb, eine Heine, nette ©orflirche, einfache,

feblichte ‘Sflenfcben, benen er alle« Schöne, fromme, ©mige

»ermitteln burfte. ©r felbft — ach, mir fennen ja ©eorg

©brenfperger, — er hotte jtch bereit« gefeben, mie er

burch bie ©affen fchritt unb alle fannfe unb grüjjte, unb

alte ihn. finb mie er an ftiöen Sommemachmittagen

bie Kirche auffcblofj unb — bann braufte bie Orgel burch

ben 9\aum. ©anj beutlich hotte er ba« gemußt. $lcb,

mo mar e« h«n? 3e mehr er fich mit ben <

2öijfcnfchaften

au«cinanberfct}te, befto mehr jerflof} ihm alle«, ma« et

unter ©bnftentum oerftanben hotte.
(2ßa« blieb ihm noch?

<2Ba« mar ba« ©mige. ba« ftrohe, Äeilige, ba« er ben

‘SJienfcben bringen mollte? ©r hotte ihnen nichts au geben.
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©r batte felber feinen feffen 93efib. <3Ba« et batte, ba«

lag ju tiefft innen unb fab faum au« »nie 9?eligion.

SJian tonnte e« nicf>t in SBorte fleibcn unb nicht lebten.

©« tt>ar ein 'Setlangen, ftcb btnjugcben, ficb brauchen ju

laffen, ettoa« ju fein für bie SCRcnfchen, unb ein ‘Set-

langen barnad), an ben Quell bc« Sehen« binjubringen,

bet unter allem Sichtbaren feine fluten binfehieft. Unb
er toufjte e« noeb nicht, bamal« noch nicht, bafj er bunbert

Sabre lang ju leben unb ju prebigen gehabt hätte au«

bem einen Verlangen feiner Seele berau«: ,,©ebt euch

bin an ©oft, gebt euch bin an bie SJtenfcben." ‘Sillen

©lauben unb alle Siebe fonnte man ba büteinfaffen.

Slber er oerftanb ficb felbft noch nicht.

Slrm unb unflar fam er ficb »or. *300« fotlfe ein

folcher toie er in« Slmt treten? ©r fonnte über biefe

®inge nicht mit ben ©enoffen reben, er toar ju fcheu,

fie in (ich bineinfeben ju laffen. Unb er tonnte ficb auch

nicht bei ben c
J>rofefforen 9tat« erholen, toie manche taten.

Unb immer öfter fam bie Slngft über ihn: „S3o

hinauf mit mir? toenn nun bie Seit ba ift, toa« bann?"

Stocierlei toar, an bem er fie b« unb ba »ergab.

Sore. SBenn er bei ihr toar unb fie fab, fo blübenben

Sehen« ooö, bann fam e« über ihn, toie oon frifcher

SKärsluft angeblafen, bafj ba« Sehen benn boch nicht

nur eine Sache be« Stacbbenfen« fei, unb bafj 3ugcnb

unb Schönheit auch gute ©aben feien. Qöenn et fie

gut antraf, fo fcberjte fie ibnt bie febtoeren ©ebanfen

bintoeg: „*21ch bu, bu nimmft alle« fo febreeflieb emft.

QSJeibt bu, toa« gut ift gegen ba« §raurigfein? ^robfein,

bu." <5)ergcftalt rief fie ihm nach aufjen.

Stach innen rief ihn bie SRufif. Sin« Jtlaoier trug

er bie Unruhe, bie ihm bie SBiffenfcbaft machte. ®ie
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SDluflter, ba« fc^ieneit ihm bie toasten 'Propheten unb

£ebrer ju fein oon bem allerinnerlicbften, ba« e« gab.

Gie fonnten tröften, froh machen, bie jöerjen erbeben.

Gie tonnten ber Geele auf ben ©runb leuchten unb alle«

©ute mit tarnen rufen, bap e« lebte, unb alle« fiebrige

erfebüttern.

Slber ba« tonnte ihn nicht« helfen, bap er ba«

tourte, ©r muhte felber etwa« ju geben hoben, etwa«

©igene«. ©« toollte etwa« in ihm leben, unb fuebte eine

Gpracpe; ba horchte er unb fuebte pe ju pnben.

©ie 93ucher unb Kollegien tarnen nicht gut toeg babei.

©enn je länger er
<20?upt machte, befto fälter wehte

e« ihn au« ben 93üchem an. 3a, freilich — er burffe

e« fich nicht oerhchlen, e« Waren nicht immer gerabe bie

reinften Triebe, bie ihn an« Älaoier jogen. ©r mupte

e« fich gefteben, juweilen poh er nur babin oor ben

langweiligen ‘pflichten, juweilen war e« reine 3erftreutbeif,

bap er ba fap unb fpielte. ©ertrub fannte ihn wohl,

al« pe fagte: „©« geht noch fo vielerlei hin unb her in bir."

Q3on bem allem hatte er heut reben Wollen, ©r

hafte e« pcb feft oorgenommen. $lber bie frieblichen

©eifter biefer Gtube löften fo manche Unruhe, noch ehe

pe in 'Jöorten an bie Oberfläche tarn. SWupte benn alle«

gefagt fein? ©« War fo wobltuenb, eine <2ßeile ftill baju*

flpen. ©ie beiben oerftanben ihn auch fo# ba« wupte er.

„&ier bin ich bapeim, ba« macht e«." Unb al« er fleh beffen

auf« neue oerpehert patte, ba wuep« ein neuer 'Iftuf in

©eorg. „'JBarum follte icp’« im ©hrenfpergerpau« niept

auch fein tönnen? ©« ift niept fo leicht, aber e« mup

boep ju machen fein. 3cp will miep morgen mit ‘Jranj

unb bem Q3ater an ben 'Befpertifcp fepen unb — ja,

unb Will ihnen »on mir erzählen. 3 fl) WiH e« fo einfach
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tun, öl« ich fann. 3ch will nic^t fremb werben in

meinem 23aterhaufe."

'211« er ba« befe^loffen hatte, fah er froher ou«, ol«

juoor.

3n bie Stille hinein fagte ber 9Reffor: „SDRan muh
auch nicht mit ©ewalt »erftanben fein trollen. SCRan

mu§ jumeilen ben SDRut faffen, fuh in (ich fclbft ju bergen,

bi« ettoa« Sichere« unb ©emorbene« non innen herau«

fommt. Sa« wirft un« bann lein Äaltjinn unb lein

SDRifcoerftchen um. 2lber freilich," — er lächelte unb fah

bie beiben jungen, b^rchenben ©efichter an, — ,,ba«

Qßartenfönnen, auf (ich felbft unb auf anbere, ba« will

auch erft gelernt fein.

Siehft bu, ©eorg, ich habe cinft gemeint, ich fei ein

Sichtet, weil alle« ©efchaffene in einer eigenen Schönheit

unb ftiHen Sprache ju mir rebete. Unb manchmal fanb

ich auch ba« SOort, e« Wieber ju fagen. Sa fammelfe

ich nach unb nach einen tleinen, heimlichen Schah »on

©ebiebten, gereimten unb ungereimten an. Sie Waren

jum §eil mangelhaft in ber ftorm, ich toeifj e«. ©«
War oft ein Stammeln »on einer innerlichen 2Belt, für

bie ich be« Haren 2lu«brucf« nicht mächtig war. 2lber

fie waren ein $eil »on mir unb waren mir teuer.

Sa lieh ich mich einmal in einer aufgefchloffenen.

Warmen Stunbe hinreihen unb jeigte jte meinem 23ruber.

Ser war 21rjt, ein frifcher, heiterer, allgemein beliebter

'SDRenfch, unb ich liebte ihn mehr, al« er muhte. Su*

Weilen aber tarn e« mich an, bah ich in meiner heimlichen

©ebanlenwelt »on ihm »erftanben fein wollte. Sann
ging e« mir wie jenem, ber ade« wollte unb nicht« betam.

®r fah hinein, la« Wohl auch in ben 23lättem. 2lm

anbem $ag gab er mir fte wieber: ,nett, jum $eil gan3
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nett. Cin bijjchen oerfonnen.1
(Ser lachte unb gab mir

einen Schlag auf bie Slchfcl: ,©u bift immer ein Sin-

nierer gewefen, 3oa<him.‘

Sichft bu nun, bafj ich weih, wie e« ift, ©eorg?

©r fonnte mobl nicht anber«; er fagte, mie e« ihm

um« Acrj war. Slber mir war ba« leichthin gerebete

*2ßort wie ein Schlag in« ©eficht. — ©a« War alle«?

©a fam wieber fo leer jurücf, Wa« ich au« mir herau«

gegeben hatte unb ich ftanb ba unb fchämte mich, baf*

ich meine Seele fo naeft hafte fehen laffen, unb hätte

fagen mögen: „gib’« wieber jurüd, mach’« ungefchehen,

bah bu mich gefehen haft. Unb bann 50g ich mich in

mich felbft jurücf, fo Weit ich nur fonnte."

©er Oieftor ließ ein paar grofje 9?auchWolfen fteigen,

bie bilbefen im SCRonblicht einen fchmalen h«Qen Streifen

Wie eine 93rücfe, barauf bie ©ebanfen be« alten SJianne«

in feine 3ugcnb jurüefgingen.

,3a, heute oerfteh ich ba« alle«; bamal« —, er fah

e«, ba{j er mich arm gelaffen hatte. Unb er meinte, ich

habe mehr £ob erwartet unb fei nun »erfebnupft, bah

e« mager au«gefallen fei, unb erflärte mir, — er Köpfte

mir nochmal« beyu auf bie Slchfel, bah ja Wirtlich gaitj

nette Sachen barunfer feien, aber bah «4 ja natürlich

piel bebeutenbere Ceute gebe unb bah ich nicht erwarten

bürfe, mit ihnen jufammengefteUt ju werben.

©a paefte ich mein Büchlein wieber ein. 9iein, ba«

hatte ich nicht erwartet. ©twa« anbere«. QCßa« benn?

Sich, einen aufblihenben Junten, ber »on feiner

Seele ju meiner fpränge, e« hätte faum ein SDort ge-

braucht, e« hätt’« ein 93 lief getan, ein Äänbebrucf, ober

auch ein Schweigen.

©a haft bu recht, ©eorg, e« gibt ein berebte«
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Schtveigen." ©eorg fafj unb h°rcf)te. ©en $?opf lernte

ec an bie QBanb unb bie langen 'Seine ftreefte er tt>eif

in bie Stube hinein, ©ie Uhr tiefte frieblicb unb gelaffen

:

ftitl—ftill—ftill—ftid. 03iS bie Stille rebete. Sich toie

fcieblich toar eS h^r.

toar feine Unterbrechung biefer Stille, als ber

9?eftor loieber anfing: ,,©aS ift’S, toaS toir fueben unb

begehren: ©emeinfebaft, 03erftehen, nicht Cob. Cin OBort,

baS unferem ©erborgenen Beben eine Crlöfung gibt, eine

93cfretung. Slber toir bürfen baS Sßort t>on feinem oer=

langen. CS mufj über unS fommen, tüte ein 'JDunbet.

©S mu| oon einer ©erftehenben, liebenben Seele fommen.

Unb mir bürfen ju niemanb fagen: fei bu mir baS, ich

bitte bich.

Slber toie toir ftill h*ngehen unb eS tragen, bafj toir

einfam ftnb unter benen, oon benen toir geliebt fein

möchten, toäcbft eine ©Obacht in unS, fclber ju lieben unb

ju ©erflehen, ©ie ben Slrmen baS Coangelium ©er*

fünben toollen in irgenb einer SBeife, bie müffen felber

arm getoefen fein, arm in ftch felbft ©or allem.

Sch t©eijj baS auch, ©eorg."

,3a," bachte ©ertrub, unb ihre Slugen gingen

jtoifchen bem alten unb bem jungen ibaupt hin unb her,

„aber manchmal begegnet unS boch auf biefem ftillen

OGBege, ©on bem bu fagft, ein ‘iDlenfch, ber bie gleiche

Sprache fpricht ober boch bie unfere in ftch toiberhallen

läfjt. Unb bann geht ein ©rüjjen ©on Seele ju Seele:

©u 03ruber, o bu 03ruber."

Slber fie fagte eS nicht laut.

Cs ging ettoaS 9>?eueS burch fte hinburch, eftoaS,

baS pe nicht benennen tonnte. ©aS ©erfchlojj ihr ben
<

3ttunb.
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„ßo, nun tooßen toir ju Setf gehen."

®er 9?eftor lehnte feine ‘pfeife an bie IBanb.

„Go betaut bich ©ott, ©eorg. ©lücf auf ben 'JBeg.

G« gibt jeht harte Sretter ju bohren, ich toeifj e«. 6$

ift ein enge« $or, ba« Gfamen. “21ber ba hinter ift ba«

£eben. 3)u mufft bich nicht fürchten; e« ift nirgenb«

ettoa« ju fürchten. 3)ie Gönne fteht über aßen <2Dolfen,

unb ©ott über aßen Gönnen. 3<h bin lein dichter ge*

toorben, ©eorg. ®u toeifjt e«. $lber e« ift bennoch

eine Harmonie burch mein Ceben hmburchgegangen; ei

hat ftcb bcnnocb gereimt. 3d> habe nie aufgehört, bie

9\ufe au« ben ‘DJienfchenherjen unb au« ben Äinberherjen

por aßen, unb au« bem Ceben ring«umher ju oernehmen

unb ju oerftchen. ©a« barf ich Kht fagen. G« toirb

fich bei bir auch reimen, ba habe ich feine Gorge."

3a, er hatte feine. Go feft überzeugt toar ©eorg

nicht baoon. Gr hatte ftarfe Stoeifel in biefer Jöinficht.

Gr fah ettoa« unficher nach ber Gcfe, in ber fonft bie

9?eftorin fah. Gr oermihte noch »h*e Grmahnung: „3)u

mufft bich jufammennehmen, mein Gohn. £lnb fo toeiter."

iöeute ermahnte ihn niemanb. Gr muhte e« felbft

tun, »oenn e« gefcbehen foßte.

G)a jog er feine langen 'Seine an fich unb ftanb auf.

©ertrub leuchtete ihm bie kreppe hinunter unb fteßte,

al« fie unten toaren, ba« Lämpchen in bie fteineme

QCDanbnifche im f)au«öhrn.

,3<h laffe bich Jur hinteren Gartentür hinau«. Go
toeit gehe ich noch mit bir."

3)a« tat fie meiften«. G« toar nicht« befonbere«,

bah fte e« heute tat. Slber e« toar ihr anber« ju <

2ftut,

al« fonft. Gie hatte »hm fo gern noch ettoa« gefagt

Gr fah fo jtoiefpältig au«, fo unficher.
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„Ql$, fag mir afie«, toa« bicb unruhig macht. 60
toie fonft. Eafj mich an allem teilbaben."

Elber fte backte e« nur, jie fagte e« nicht.

* *
*

©« toar eine tounberfame 9?arf)f. ©ine rechte, echte

Gommemacbf, oofl oon fermerem ©uft ber 9Rofen unb

be« 3a«min. ©« toar, al« ob ba« Eeben nur leife fdjliefe

unb fic^ tiie unb ba im Gcblafe betoegte. ©in 9tot»

fcbtoänjcben ftief} einen leifen, jirpenben Eaut au«, al«

©ertrub« Älcib an ber ibeefe ftreifte, in ber fein 3ieft

toar. Q3on bem fogenannlen fjeuerfee, einem grün über»

toaebfenen EBafferbecfen, ba« braunen jtoifeben ben Äraul»

gärten lag, fcfroQ ba« überlaute Quafen ber ‘Jröfcbe, im

©rafe jtrpten bie ©rillen, bie 93äume rührten ftcb im

leisten 91acbttoinb toie im 5£raum. Elm iöimmel b*«tt

ber liebe ©ott ba« filbeme Eicht ber Eracht ln feinet

au«geftrecften Äanb unb leuchtete bamit über feine EBelt

bin. ©r baKe gefeben, toie EJiarie t>or einer Gtunbe

ibr glüefliebe« iöerj in« &au« getragen botte, unb nun

fab er, toie ©ertrub febtoeigenb babinging, fab, »ie fte

ficb im Äeben unb ©ebnen ber 93ruft erft 9Raum febaffen

rnufjte ju gelaffenem Eeben unb Eltmen.

(Sie ftreifte ihren jungen ©enoffen mit einem er»

toacbenben 93licf, fo, al« fei fte feitber in träumen ge»

gangen unb e« fiele ibr nun auf einmal ein, loa« EBirf»

liebfeit fei unb toa« $raum. Unb al« fte ibn fo anfab,

toie er grob unb fcblanf neben ibr ging unb ein feine«

©eftebt butte, in bem äße guten ©eifter toobnten, ba

fam e« toie etwa« Sfteue« über fte, toie etwa« Gebbne«,
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©rope«, ba« ftc feifper unbemupt mit pcb berumgetragen

patte unb ba« nun bie klugen auffcplug: ©ap pe beibe

in ihrer frifdjen 3ugenb miteinanber bureb ben ©arten

gingen, unb bap ihr 6ein unb Serben fo miteinanber

fortgeben müffe, bureb 0Zad>t unb ©ag pinburep unb

bureb bie ganje *3B eit. 5öie eine bebe, mcipe Strafe

lag ba« £eben »or ibr, unb auf ber Gtrape gingen

©ertrub ©abipu« unb ©eorg ©prenfperger, in gleichem

Gebritt unb §ritt unb hielten ftcb an ben Äänben ge»

fapt unb faben ein« nach bem anbern. ©a ftrömte etrna«

Gtarfc« bureb ihre Slbern, unb brang ibr bi« an« jöerj.

Gie febauerte leife in pep jufammen. Gie oerftanb pep

nicht recht. Gie hätte e« ihm fagen mögen, ber ba

neben ihr ging, aber ffatt beffen löftc fle ihren $lrm, ber

bisher in großer Gelbftoerftänblicbfeit auf bem bc« Sugenb«

freunbe« gelegen mar, unb rnanbfe fleh ab unb beugte

ben braunen $fopf über einen 9?ofenftraucp, ber in ooßer

93lüte ftanb. ©ine rolle, buftenbe, rote 9\ofe briiefte fte

an ben SDZunb. ©a brang ihr bie 5liible ber Blumen*
blätter fänftigenb in ba« matlcnbe 93lut.

„•20a« tuft bu, ©ertrub?" fragte ©eorg. „'JßiUft

bu bie <2Belt umarmen?"

21ber pe gab feine Slntmort. Gie bot ihm nur ab--

febiebnehmenb bie Äanb. „©ute 9Zacpt, ©eorg."

„@ute SJZacpt, ©ertrub." ©t jögerte noch einen

Slugenblidf. SBoHfe er auch noch etma« fagen? ©ann
ging er in bie 9Zacbt pinau«. ©a« ‘pförteben fiel hinter

ihm au. ©ertrub hörte feine Gebritte oerballen.

©ann, im ioineingehen horchte jie auf Mariens

Gingen, ba« au« ber Gliche fam. ©ort fap pe nun an

bem meipgefegten §ifcp unb nähte unb fang baju.

„92ocp fo fleipig, SOZarie?"
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„3a," fic lachte. „3$ mu§ mich bran galten.

SBenn man heiraten hnö." ®ie Unruhe bc« ©lücf« mar

ihr in bie fleißigen Ringer gefahren, ©a tourben fie noch

fleißiger.

©ertrub erfchra!.

„3afo. ©ann miDft bu un« »erlaffen?"

Sin biefe Seite ber Sache hatte He noch nicht gebacht.

„Natürlich." SBa« hatte ba« SKäbchen für über*

müfige braune klugen. Sie hatte blofje Sinne bi« über

bie ©llbogen. ©ie reefte fie unb machte eine jugreifenbe

S3cmegung mit beiben Äänben, al« ob fie foglcich an«

©inrichten ju gehen gebenfe. „Natürlich. ©S ift mir —

"

ach nein, fie fonnte nicht fagen, bah eS ihr leib fei, hier

toegjugehcn. ©S tarn nichts bagegen in S3ctra<ht, nichts.

„3m Spätherbft toollen mir heiraten."

„Schon?"

„3a, ba« ift alle« ausgemacht."

„Sille« heut Slbenb ba hinten unter bem S3aum?"

„3a. 9?un müffen Sie auch halb — SDiarie

lachte.

Sie burfte ftch fchon ettoa« erlauben.

„©ute ©Sacht, Sftarie."

©ertrub ftieg bie kreppe hinauf. Slber in halber

iöfthe blieb fte ftehen unb hörte ihr Äerj fragen. SBa«
toar bie« für eine Stacht. ©« »enbete fich alle« um unb

um. ©« fah alle« anber« au« al« oorbem.
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L35I Slt^teS Äapitel

©ie ‘löiblinger ©tabfgemeinbe toar nicht mehr fo ganj

überzeugt oon ihrer Sicherheit, feit
<
3DReiftcr Löffel aflein

auf bem $urm toohnte. ©r toar bod) allmählich ein hin*

fälliger, alter 'SNann geworben. 03?an tonnte nicht toiffen,

toa« nächtlicherweile unten in ber ©tabt gefchah, toamt

ber ©chlaf $u ihm tarn, ober mann fein fehnliche« ©emüt

hinter ben ©ebanfen brein ging, bie in ferne Seiten

toanberten, in oergangene unb fünftige. ©o tourbe bie

Surmtoächterftelle mit ihren breihunbertunbfünfunbftebenjig
l2Karf (Einfünften nebft freier QDBohnung unb öl für bie

ßateme neu auögefd)rieben unb bem $lidfcbufter unb

feitherigen $abrifnachttoächter Äonrab (Entenmann über*

tragen, bem SDRann ber heiteren, rafchen, lebenbigen grau

ßiefelotte, oon ber mir toiffen, bafj fie einft t>on ber 9?ef*

torin ©abiftu« gefchult unb herangejogen toorben toar.

2llfo blieb ber $urm fojufagen „in ber 'Jreunbfchaft",

toenigften« für ©ertrub, bie nun fchon brei Heine ©nten*

männer über ben §aufftein gehalten hotte, ©ie jog

benn auch h*er oben mit ein; toenigftenö brachte fie am
Slbenb be« ©in^ugätag« bie brei 93uben auf ben $unn,

bie fie heut gehütet hotte unb befah ftch ba« QBunber:

toie in ber einzigen ©tube für jtoei grofje unb brei Heine

SKenfchen ‘plah gefchaffen toar. *2ln $rau 3ubith«

$enfter ftanb ber ©chuftertifch famt bem Schemel baoor.

Ob toohl in Sufunft auch fo tounberbare ©inge oon h>er

au« ju erfchauen fein toürben? ©inmal, *5rau ßiefelotte

neigte nicht jum ©eheimni«oollen, unb — nein, unb ihr

SERann auch nicht. 9iun jeigte fie ihr neue« 9?eich, unb

fah e« mit ihren klugen: „®ie Äleiberfäften höbe ich
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auf ben ©lodenboben gefteHt; unb braunen oor bcr $ür,

fiebft bu, ©ertrub, ba bube icb fo et»a« n>ie eine &ücbe

eingerichtet, j»ei Gebritte lang unb brei breit, neben bec

kreppe, ©in ^etroleumberbtben unb ein Äücbenfaften.

Xlnb oben, e« gebt eine Äübnerleiter hinauf, baft bu ie

ben Berfcblag gefeben? 3)a« gibt eine Gcblaffammer

für bie beiben größeren Buben, »ann fie ju lang »erben

für ba« ©itterbetteben." Gie brebte ftcb um unb um.

„3eb muf mieb erft baran getoBbnen, fo hoch oben ju

fein.
<3Jlann, bu mufjt morgen früb eine ©attertür an

bie Gtiege machen, jöanbumfebr fällt einer oon ben

‘Buben hinunter. ‘Buben, ba« fag’ ieb euch, toenn einet

ba au$rutfcbt unb faßt," fte febauberte unb nahm ben

Süngften auf ben 2lrm unb brüefte ben j»eiten an |icb,

„bann, bann bau’ icb euch, bi« e« genug ift. 3atoobl,

ibr bummen Äinber, ba« gebt hinunter, hinunter, lein

SWenfcb tann fagen, »ie »eit."

Gie batten e« nicht im Ginn; fte brängten ftcb um
bie SWutter unb gueften mit grofen ‘Siugen ba« bunfle

Treppchen hinunter, ©ben »ar ber Batet gegangen,

fecb« Uhr ju läuten. ,/Bfcbt, feib ftiD." <5rau Cifclotte

fam ftcb nun boeb auch ein bifjeben »ie et»a« Begierenbe«

oor. <S)a« toar ihr Blann, ber bie ©lode über bie Gtabt

unb ba« ganje $al binrufen lief, unb ade anbem <3Renfd)en

»aren ba unten unb horchten.

„®ute "jftaebt, ©ertrub. 3cb banf bir febön. ©eit,

bu fteigft auch »ieber ba herauf, bu »eift ja ben Bieg."

3a, ben »ufte fte. 21ber e« »ar ihr, al« ob fte

nicht allju oft läme. ©« »ar, al« ob man au« einem

febattigen Jöain mit lodenben 'Pfaben unb riefclnben

Quellen einen ^ücbengarten gemacht batte. ©« »ar ein

braoer, »aderer Äücbengarten, e« »ar gar nicht« an ihm
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auöjufctjen, al$ bafj eä eben ber alte ioain nicht mehr

mar. 6ie mufjte fich erft umgemöhnen. ©er ‘SOfann

läutete auch anberä, als SKeifter 9?öffel, fo febten eS ihr.

3u fchneU unb ein menig unruhig. *211$ ©ertrub an ihm

»orbeiging, um binabjufteigen, fugte er, mitten untere

Bauten hinein: „3cl)t heult ber ftabrifbunb, mein alter

ÄilfSnacbtmäcbfcr, jum ©rbarmen. 3mmer beim Bauten

heult er. ©a$ fann er nicht ertragen" 930m, bam,

fielen bie §öne bajmifeben. „©$ ift fonft ein brauet

§ier, e$ tut ihm ahnb nach mir, ich u>eifj e$." ^3am,

bam, bam.

cjßenn ba$ ©eorg gehört hülfe! ©ertrub ffieg bie

kreppen hinunter, ^eifter Löffel, ber uollbrachte baS

Bauten mie eine heilige Äanblung. ‘Jöie ein ^rieftet

ober ein Zünftler, ©raff unb ftill mar er babei unb

niemanb burfte ihn anreben unb ein ^on glich bem anbem

unb jeber mar ein 9?ufen nach ben ‘SJlenfchenfeelen.

®a$ mufjte ©ertrub nicht, als fie rafch unb unmutig

ju fich felbcr fagte: „6o lernte ber ©ntenmann nie, er

fann nicht fo läuten, meil er nicht fo ift," bafj Reiftet

92öjTel braunen in ijollermannS Joütte, bie er geftem

bezogen hotte, auch auf baS Bäuten horchte. Unb bafj

er leife fagte: „®u mirft ihn lehren, mie bu mich gelehrt

hoft. 3n Bieb’ unb Beib, in ©emeinfehaff unb im ©in*

famfein, in ©eljnfucbt unb 93efricbigung, in eigener 9?ot

unb über frembe Schmerjen hin höbe i(h bie ©locfen

geläutet, ©a haben fie bie
<2Delf unb mich gefegnet."

©r lächelte oerftchenb, als bie baftigen, ungleichen

$öne nieberfielcn. 6ie taten ihm nicht mch. ©r mufjte

mohl, bafj fein <2öerf getan fei, unb baS ber ©locfen

an ihm, unb bafj baS beibeS bei biefern SRann erft

anfange.
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Stapfte ba 'Jrau 3ubifp$ Ärücfe?

9?ein, e$ Köpfte jemanb mit bem Sfocf an$ ^enfter,

unb alg et öffnete, ftanb fein alter greunb, bet 9leffor

braunen unb ftrecfte feinen meifjen 5?opf herein:

„Äomm Ceonparb, eä ift ein fcpöner Slbenb unb

mir haben äße Freiheit, ju feiern. Q3öir fepen un$ auf$

‘Sänfcpen, hinten am &aug, gegen bie gelber hin. Aörft

bu bie 5Imfcl? Jöörft bu, mie fie flötet? *211$ ob Voller*

mann in ber 92äpe märe. Slber ich glaube, ba$ ift er

auch. 9?ein, mir moUen eS nicht bereben. SBir fepen

ttn8 hin unb horchen. Nachher fommt ba$ ^inb, bie

©ertrub, unb holt mich ab."

©a fapen fie beifammen, bi$ bie 5lbenbfdpaffen

nieberfanfen. ©er 9Mfor patte e3 mopl gemuht, bah

ipn fein alter Scpulfamerab heute brauche. Slber fie

fpracpcn nicht »iel. Sie fannten einanber allmählich fo

gut, bah f»e miteinanber fcpmeigen fonnten. ©3 mar ein

marmer, fchöner 2lbenb im 3uli. 6« mar gerabe ein

3abr feit #rau 3ubitpä $ob. ©ie meifje Kapelle fcpimmerfe

im lepten Sibenvftrapl. iointen am Aorijont erglänjfen

meihe ^Collen mit purpurnen Säumen mie ©efilbe ber

Seligen.
* *

©r nannte fie immer noch ba$ Äinb. Qlber fie mar

fein Äinb mehr. Sie mar fcpon lange machen unb regen

©eifteä gemefen unb nun mar baä noch b>nju gefommen,

bah fie fich felbft entbecft patte, mie fte jung unb fräftig

mar unb auffteigenben Saft in ftcp patte, mie ein (tarier,

gefunber *23aum. ©ä pob ein fragen in ipr an: moju,

für men? ilnb fie recfte bie 2lrme au$ gegen baö mette

£eben unb begehrte fiep jju füllen mit groben, fepönen,

6#tet>er, Sine guten ©elfter. 18
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reifen ©ütem, unb fab bie Sftenfcben, bie ring« um ße

her maren, unb »erlangte, t»arm unb nab S» ihnen ju

gehören. 2luf bem ©runbe ihrer Seele aber mar ba«

anbere: ©a« ©u, ba« ju ihrem 3cb gehörte. 2lber ba«

mußte noch febmeigen. ©aö mar immer ba unb fab fic

mit großen klugen an: ,,©u, menn mir einmal ganj

beifammen ßnb, — immer. — ©u, ach, alle«, rna« ich

habe, ba« gebe ich bir. ©u, bu." ©a füllte ße ein

großer, mächtiger £eben«brang. „®eorg," fagte ße. Unb
bann febloß ße bie klugen unb beefte noch bie Jöanb

bariiber. „Still."

3n biefer 3eit bat ße oft ben ©roßoafer, menn ße

mit ißm bureb ben ©arten ging ober bei ber Campe faß

:

„©rjäbl mir au« ber 3eif, al« bu jung mareft. 211«

bu bie ©roßmutter fennen lemteff. ©rjäbl mir oon

meiner SUiutter, al« ße jum erftenmal $u euch in« &au«
fam."

©a lächelte er unb ließ biebte 9?au<bmoffen fteigen:

„23on beiner Butter? 3a, ich meiß nicht« neue« mehr.

®« ift mir, al« märe e« erft füglich gemefen. Sie mar

gleich ju Äaufe bei un«, ße batte eine fo marme, fonnige

2lrt. Sie tonnte lachen, baß bie alten Stuben unb

©änge miberbaHten, man mußte mitlacßen. &ier, in ben

2lugenminfeln, ba faß ißr ber Schelm."

©r fab namentlich »or ßcb b»n. ®r fab mobl bie

längft »ergangenen ©eftalten »or ßcb auffteigen?

„Sie mar ba«, ma« man anmutig nennt," fagte er.

©ann fab er feine ©nfelin prfifenb an. „©u gleicbft ihr

nicht; bu gleicbft beinern 33ater. ©er mar groß unb

breit mie bu, unb batte fo ernfte, fefte 3üge unb eine

hohe, breite Stirn mie bu, — ja unb bie 9iafe, bie baft

bu auch »on ihm. Sie aber mar Kein unb jierlicb unb
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hatte ©rübchen im ©epcbt, ein« in bet linfen Qöange

imb ein« im Äinn. 9?ein, bu gleicht ihr nicht."

©r wupte wohl nicht, bap et ju einem jungen SOMb»

chen fpracb? Sie war ihm im £auf ber Saht* fo etwa«

wie ein Äamerab geworben. ©r herebete alle« mit ihr,

fo, wie e« ©eorg ©brenfperger auch tat. Unb banehen

War pe ihm ba« Äinb, ba« lehte, ba« ihm geblieben war.

Sie aber befab ihr ©eficht nachher in ihrer 6tube

im Spiegel unb würbe cor firf> felber rot, bap pe e« tat.

„Sich, ba« ift ja einerlei. 3cp bin jung unb gefunb.

Still. 3a, ich bin ein wenig braun unb ecfig unb ein

wenig emftbaft bin ich auch. 6« liegt nicht oiel ju

lachen oor. $lber ba« fcbabet nicht«, ©)arum bin ich

hoch — ach, piU." Unb pe swang ihre ©ebanfen su

emfthafter Slrbeit, unb fenfte ben braunen Äopf über

bicfe, fcpwere 93ücl)er, bie rebefen oon längft »ergangenen

3eiten unb Böllern unb oon oieler <2Bei«beit alter $age,

unb manche oon ihnen in lang »erflungenen Sprachen.

Stieg jwifchen ben ‘Blättern jener Qöintertag auf,

an bem pe ihre $uptapfen neben bie ihre« ^ameraben

gefegt hatte: 3ch Werbe ebenfo grop unb ftar! unb ge»

fepeit. Wie bu? *23egehrte pe in gleichem Schritt mit ihm

SU gehen auch oon ‘Jßeitcm? Ober hungerte pe nach

bem <2öijfen felbft? ©« war wohl beibe«.

®a« Cernen fußte pe ein Wenig. 5lber e« War nicht

genug. Unb pe ging in ben ©arten unb fchaffte {ich

inübe unb tonnte boch nicht alle ihre Straft oerbrauchen.

Unb holte pch 9?acpbar«finber unb fpielte mit ihnen, aber

pe tonnte e« nicht fo recht; etwa« Reiche«, Cacbenbe«

fehlte ihr, fo ftar! unb mütterlich ihr £>ers empfanb.

©inmal brachte ihr ber ©ropoater einen Schüler, ben

foDte pe auf ba« ©pmnapum oorbereiten. ®a« tat pe
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toährenb brcier #rühling«monate unb brannte cor ©ifer

unb rifj bcn ^uben mit fich unb brachte ibn richtig ba*

ju, ba§ er in ber Stabt mit feinen 2llter«genoffen fort»

fam. Vorher toar er ein träger, untebenbiger Schlingel

gemefen. ©a« 3ntereffe, ba« hott« fie ihm eingefl5§t.

Slber nun toar er fort. Unb fie befugte ihre ^rcunbin,

ba« lahme Räbchen, ba« feine ganje 3ugcnb auf einem

$lccf cerfitjen muhte. ©ort tourbe ftc mit leuebtenben

Slugen empfangen. Sie hatte jutoeilen £uft, ihren ^opf
in bem Schojj be« ftiHcn, feinen Räbchen« ju oerftccfen

unb ju flagen, bah fie eine Unruhe in fich habe, ein

©rängen nach ettoa« ©rohem, ba« boeb nirgenb« fei.

Slber fi« tonnte e« nicht, ©ie $reunbin empfing ja ihren

Slnteil com Slufjenleben burch fie; ihr toar ©ertrub

Gabifiu« ba« 93efte, 9?eichfte, ÄUigfte, ba« e« gab.

Sollte fie ettoa« ju flagen haben?

Sftein, ©ertrub fuhr fort, ihr Bücher ju bringen

unb ihr ju erjäblen, toa« bet §ag fo mit fich brachte

unb toa« fie nun toieber gelernt hatte unb fab bie ge*

bulbigen, b'ngebenben klugen unb bie blaffen, feinen

Söge auf fich gerichtet, unb hörte, tote au« ber §iefe

biefe« leibenben Ceben« bie Sebnfucht fprach, bie auch

für fich ein ©enügen begehrte. Unb e« toar ihr, al«

möffe fte für fich unb für bie fjreunbin noch «ttca« finben,

ettoa« ©rohe«, 9?eue«, f^üllcnbe«.

„Slber," bachte fie mitleibig, „für fie toirb e« boch

nicht fomnten. Sie fann fein ooÖc« ‘Sftenfcbenleben leben.

033am in tnuh e« Traufe geben unb Schtoache?"

©a fühlte fte, toie ihr ba« 93lut frifch unb toarm

burch bie ‘Slbem rann. Sich, e« toürbe fchon alle« fom*

men. ©« toar auch fehl fchön. ©ie Hoffnung, bie lieb*

liehe SERärchenerjählerin, bie toinftc mit ber toeihen ioanb

:
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®u aber, bu toirft ba« alle« erleben, bu bifl leben«miflig

unb lcben«fräftig.

3a, ba« mar ftc.

* *
*

»©rojjoafer, bift bu noch ba? <2Bir haben un« ganj

Derfchtoatjt. ®u glaubft nicht, ma« Q3eronifa ftcb ju*

fammenbenft, »Denn fte fo fitjt unb näht 3ch glaube,

fie ftattet fich Simmel unb ©rbe auf ihre <2öeife au«.

§)u follteft »nicber einmal ju ihr gehen. 3ch glaube, bu
bift ihr ba« Söcbfte, ma« ein SKenfcb fein fann."

©ertrub lachte leife.

„3cb ftreite e« ihr nicht ab. Seht fomm, jetjt miiffen

»oir heim. Q3ößig bunfel ift e« gemorben."

©a hotte er feine 'Jreube an ihr, greube unb feine

Sorge.

Sie aber ging neben ihm bet unb fajjfe ihn nach

^inberioeife an ber Sanb unb »oar boch längft fein 5?inb

»nchr.

*

©« gibt eine ©efebiebfe Don einem, ber im Aachen
oiet Äunger su leiben hotte, ©r hotte aber bie ©abe,

bajj er Dom ©ffen träumen fonnte, fo oft er tooflfe, unb
»Denn ihm ber (

30fZagen gar ju arg fnurrfe, fo fucf>te er

»oohl auch mitten im $ag irgenb ein oerfet)»oiegene« ©cf=

eben auf, um bort in ber Scbnefligfeit ein fleine«, be=

fcheibene« Sräumlein ju träumen, nur fo gegen ben gröb--

ften Sttnger. ©r fonnte e« freilich nie fo toeit bringen,

öajj er fleh toirflich fatt oortam, ba« ftanb ihm noch au«;

inbeffen fonnte er ftch boch einbilben, nahe baran ju fein,

unb ba« »Dar immerhin et»Da«.

©r mar aber ein beftnnlicf>cr 9?ienfcb unb baefife fo*
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wofcl über ftcb felbft al« auch über ben £auf ber <300*11

fleißig nach, unb al« er feine klugen bei ben onben»

SDRenfcben herum geben lieb, ba fanb er, bab fte alle

irgenb ein Gefeben batten, in bem fte oom Gffen unb

»om Gattfein träumten, bie einen fo, bie anbem anber«,

unb bab ber Aunger fo oielgeftaltig auf Grben fei, al«

ba« <3Kenfcbenfcbicffal felbft, unb ba« Gatttoerben ettoa«

Geltene«.

ftranj Gbrenfperger ber 3üngere, ber febien niebt

ju ben hungrigen ju geböten unb auch fein Träumer

ju fein.

Slber barum hafte er boeb auch einige« au«ftehen,

tua« ihm jum Gattfein erforberlicb mar.

£11« er ftcb ein QBeib genommen hatte, ba hatte «t

geglaubt, nun mit ihr fo recht in« helle, heitere, behag*

liebe £eben ju treten. Gr fab e« gern, bab fie prattifcb

unb fparfam unb rührig fei, aber fo überau« rührig hatte

er fte ftcb boeb nicht gebaebt, al« fte ftcb nun in ber ftolge

jeigte. Gr hatte grobe £uft, ein »oenig gemütlich ju fein,

unb hie unb ba eine <303eile »ertraulicb mit ihr jufammen

ju ftben unb auch etma«©ute« mit ihr ju effen, ba« fc

ihm ettoa au« £iebe gefocht hätte, unb hatte grobe £uff,

öfter einmal ben £lrm um ihre ftattlicbe, fräftige ©eftalt

ju legen: „<£>u, mir rnollen mieber einmal über £anb

fahren. *2ßa« fagft bu baju? <2öir ftnb jung; ba« ift

man nur einmal. <

5Q3ir moUcn un« be« £eben« freuen."

Slber ba fam er nicht fo gut an.

„<30ßa« ich baju fage? <2Bir ftnb jung unb müffen

febaffen. £ab mich lo«. <2öenn man e« ju ettoa« bringen

miH, mub man ftcb rühren." ®a fah er »erbuftt brein.

Gie trieb Aau« unb ©efebäft um, bab e« eine £lrt

hatte. Gie toar nicht febulb, menn bie Aabe nicht mueb«.
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fo lange fie am Lubet war. Gie »erfchwenbete nicht«,

Webet ©elb, noch 3eit, noch Särtlichfeiten. 6ie batten

richtig eine Bkinwirtfchaft eingerichtet unb bie junge

ftrau toar eine umftdjtige BMrfin unb oerforgte bie ©äffe,

ohne »iele Morte mit ihnen ju machen, unb jog nur bie

‘Brauen jufammen, wenn ber Gchwiegeroater gar ju fefj*

haft an einem ber grünen $ifche würbe, unb mehr noch.

Wenn ftranj ihm hie unb ba ein bifjcben bauerhaft ©e-

feflfchaft leiftete,

©ann rief fie ihren Mann Wohl hinauf unb hatte

bie« unb ba« über ba« ©efcbäft mit ihm $u oerhanbeln,

imb trieb ihn burch ihre eigene ©efchäftigfeit b*u unb

her unb er tarn nicht recht jum ©emütlichfein.

©a« war ba« erfte, Wa« ihn ein bifjcben hungrig

lieh unb toa« er fich anber« au«gebacht hatte.

©ann lam eine Seit, halb, ba Wünfchte er fich einen

6ohn unb bachte fich hie unb ba au«, wie ba« würbe,

wenn wieber ein Heiner 'Jranj ba fei, unb Wie bann bie

‘Jrau wohl ober übel mehr in« Meicbe, Mütterliche

hineinfommen müffe, unb wie fie miteinanbet oergnügt

fein wollten.

Gie aber hatte in biefet 3eit nur noch mehr ben

Strieb, ju fcbaffen, ju treiben, ju fparcn unb au«junüben,

alfo bah felbft 3ungfer £iefe in einer Mifdnmg oon Be-
wunberung unb leifem Unbehagen ben Äopf fchüttelte. —
©a« war eine ^rau. ©ie brachte e« ju etwa«. Slber freilich,

fo überau« behaglich babei ju fein war e« nicht.— Gieburffe

aber nicht« baju fagen, benn bie junge $rau hatte ihr

cinft furj bebeutet, bah fie alle«, Wa« bie unteren Legi-

onen betrefft, ooüftänbig übernommen habe unb auch 9Ut

»erfeben lönne. (Mit 2lu«nahme, fügte fie h««}«/ ber

wenigen §age, bie fie bann im Bett ju liegen habe.
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trenn bte Seit heranfomme, ba folle 3ungfer Ciefe bann

für fte eintretcn.)

Slber al« bie Nähterin in ber Cabenffube fafj unb

bie lebten Gliche an ben Meinen 6acben tat, bie fo ein-

fach al« möglich angefcbafft trorben traren, unb bie

QBiege, bie alte <2Biege ber (Jhrenfpcrgerföhne jum 9?epa--

rieren beim Gebreiner trat, ba ftieg bie junge grau eine«

$age« in ben Heller, toeil fte neuerbing« ber SKagb nicht

recht trauen fonnte, unb hatte e« gewaltig eilig unb

ftolperte über eine Kartoffel, bie auf einer Gtufe lag.

0a glitt fte au« unb ftürjte bie ganje Gtiege hinunter

unb ftanb trieber auf unb tarn mit fchmerjhaft rerjogenem

Gefiept herauf. 2lm anbem $ag würbe ein tote« ‘Sftäb--

chen geboren unb bie SKutter fchwebte in £eben«gefahr.

0a fonnte nun Sungfer Ciefe noch einmal ihr alte« Cimt

rerfehen unb ba« neue einer QBirfin baju.

Qlber ba« bauerte nicht aUjulange. 0enn bie junge

grau war überjeugt, bah alle« ben Krebsgang gehe, fo

lange fte hier liege unb fich pflege, unb wollte e« er»

gwingen, wieber felbft auf ben güfjen ju fein, unb lieh

fich Weber burch bc« 0oftor« noch ihre« ‘Sftanne« ©ebot

länger halten, al« fte e« felbft für unumgänglich nötig

hielt, ©a rerbarb fte fich unb fcblcppte ftch fo hin, unb

lag halb auf bem Sofa, bleich unb mager unb faft rer»

blüht, unb war halb hinter bem ©eftnbe her mit fcharfet

Gtimme unb fcheucbcnbcn QBorfen.

Gie wollte aber nicht nachgeben unb jWang e« auch

Wirflich, ba« jöau«wefcn wieber in bie Äanb ju befomtnen,

obgleich fte erfchöpfter war, al« fte seigen wollte unb

obgleich niemanb bei biefettt Regiment recht aufatmen

fonnte
; benn fte fuchte mit ©rängen unb Treiben einju»

bringen, Wa« fte mit eigener Äanb nicht mehr roQbracpte.
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ßo fam e«, bafj eb’ ein 3abt oorbei toar, feifbem

bie flöten unb ©eigen ber Äocbjeit oerftummt toaren,

au« ber jungen, blonben Sraut ein reijbare«, fränfelnbe«

9DBeib mit febarfen 3ügen unb febarfem Qßefen geworben

tt>ar, hinter bem bie einen bie Äöpfe jufammenftredten:

„©er ©btenfperger, ber buf auch fein £>au«freuj," unb

bie anbem: „gar ju lang toirb er’« nicht buben, benF icb."

ilnb fo tarn e«, ba§, tt>ie oben gefagt, $ranj ©been*

fperger noch einige« au«ftebcn butte, ba« ihm jum

©attfein gehörte, unb bafj er ftcb b»e unb ba bc« ©e*

banfen« niebt ermehren tonnte, er bube ftcb ba« ©anje

anber« »orgefteHt. ©r ging in jener 3eit ein voenig ge-

brücft umher unb fab jutoeilen in ber Sacfftube auf

einem 9D?eblfad unb niefte ba ein, anftatt ftcb oben einen

behaglichen 9fubcfi<j ju fueben. Sungfer Ciefe, bie butte

toobt uitcb un ba« $eil ber ©öter gebaut, ba« ihr ge-

höre. Sie mar nicht unbefebeiben, n>ir miffen e«. 6ie

batte nur baoon geträumt, nun mit bem Äerm 'Setter

in 9?ube unb ^rieben im öberftod ju mobnen, für ihn

unb ftcb 9ut ju foeben unb mit einem ßtridjettg am
$enftcr ju fttjen unb ju feben, mie bie Äunben im

Caben au«= unb eingingen. ©a« toar ja febon mehr,

al« ftc in ihrer 3ugenb butte hoffen biivfen. ©ann moOfe

fte ein $luge auf ba« ©lüd unb ©ebeiben ber jüngeren

©eneration buben unb ftcb in bem ©ebanfen fonnen, bah

fte biefe« ©ebeiben bureb eine 9?eibe oon Subren ge*

förbert butte.

Qlber ehe fte ba« genannte Qlttge fo recht butte

barauf merfen fönnen, fcblojj ihr ber $ob beibe klugen,

nadjbem fte nur menige §age tränt gemefen toar, unb

fo ging fte au« ber Seitlicbfeit, ohne nur auch an ihrem

befebeibenen ©eriebt oon ber £eben#tnabtjeit ftcb recht
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fattgegeifen ju fcaben. ©en Serm fetter aber lieg fte

fo biifloi unb unbehaglich jurüd, tt>ie er geh in nieten

3ahren nicht gefühlt hatte, unb ba« hatte 3ungfer £iefe

auch in aller
<

23efcbeibenheit oorauögefehen, unb e$ hatte

ihr bie lebten £eben«tage bitter unb füg zugleich gemacht,

©enn mer ift, ber nicht gerne oermigt rnerben unb ber

nicht irgenbmo nur auch ein fchmale«, Heine« ßücflein

hinterlaffen möchte, menn er non bannen geht?

©a« ift ba« Seugni« über ein £eben, ob e« mirHich

gelebt rnorben fei, ob irgenb ein QBerf ober ein ‘SOienfch

hinter ihm brein fagt: nun mug ich ohne bich fein.

©a« mürbe Sungfer £iefe juteil.

©enn ber Serr fetter fühlte ft«h toeber in feinem

Saufe noch in feiner Saut, bie beibc unter ihrer Obhut

geftanben maren, mehr recht mohl.

©r ging in biefer 3eit geigig mit bem SCRüHet

Seniler, ber immer noch ber feurige Änabe oon ehebem

toar, mit furjen, eilfertigen Schritten über ben ‘rCftarft

unb jum Stäbtlein hinau«, — (^ranj ber Süngere ftanb

bann mohl einen Slugenblicf unter ber £abentür unb

fah ihnen nach unb märe gern mitgegangen) — unb ge

fchrten miteinanber in irgenb einem Qßirt«hau« ein.

©a fagen ge unb tranfen einen ober etliche Schoppen

Quoten, unb menn ge ganj unter geh maren, fo oertrauten

ge einanber an, mie oielfach bie oergangene Seit ber

jehigen oorjujiehen fei, hielten eine Heine, einträchtige

^latfcherei über „©ie 3unge", unb lobten Sungfer £iefe

über ben ScbeHenfönig, fo fehr ge oorbem auch ihre

Mängel gehabt hatte. So fehr lobten ge ge, bag ihr

ba« linfe Ohr, ba« man ba« Älingohr nennt, hätte läuten

müffen, menn einem im ©rabe überhaupt bie Ohren

läuten fönnten.
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3)a« taten fte einige 90ßocben, oter ober fech«. 3)ann

jogen fte eine« §age« auch ju breien au«: ®ie beiben

alten Gcbulfameraben unb ‘ffranj ber 3üngere, alle brei

in ftattlichen Gonntag«getoänbem, jeber eine 9ielfe »on

Sungfer Ciefen« Eiebling«ftocf im Knopfloch, in bem
fauberen, neulacfierten 903ägelchen be« Äronentoirt«. G«
toar an einem ftrahlenb fdjönen 6eptembermorgen. ®ie

Jabrt ging nach Tübingen. Gie tooHten miteinanber

ihren Gtubenten befugen, fo lang er noch «in« toar.

®a« jählte nur noch nach 903ochen. 3)a« Gjamen tt>ar

oor ber 5ür. Gr mochte fo oerfdjieben oon ihnen fein,

al« er tooHte, barum toar er boch ihr Gtubent unb fte

toaren ftolj auf ihn.

„SDian mu| ihn nur aufmuntern," fagfe ber Götter

£cn«ler. „Gr fann ftcherlich ben ganjen Krempel, ber

oerlangt toirb, aber er ift [Pächtern, ba« ift e$. 93ei

ben 'profefforen ba ift e« toie bei meinem 5pra«, bem

^ufuf«ferl. 903enn er fteht, baf} einer Angft oor ihm

hat, fo fährt er ihm an bie 903aben. 903er fecfUcb auf*

tritt, bem tut er nichts. 903a«? §)ie Aerren jinb audh

feine Aerrgöfter, fag’ ich. 9D?an muh ihn nur aufmuntem,

ben Georg."

Alfo fuhren bie brei nach Tübingen, um ben jfingffen

Ghrenfperger aufjumuntern.

Gie hatten einen ©ugelhopf unter bem Gpriijleber

be« 90Bägelcben« unb ein paar ‘Jlafchen llhlbacher in

ben 9Roc!tafchen.

®en ©ugelhopf lieferten fte unoerfiirjt ab, ben Uhl-

bach er ober tranfen fte felbft. £)a« toar nicht Programm*

gemäft, inbeffen tourben fte fehr oergnägt baoon. Go
eigneten fte fich um fo beffer jur Aufmunterung.

Gie hotten ben heutigen §ag mit 93ebacbt gctr»3f>ft.
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©ie 93erbinbung, ju ber ©eorg gehörte, batte ficb ein

&au« gebaut, ba« tourbe beute eingetoeibt. Su betn Shaufc

bau aber batte ber <33ater ©beenfperger beigefteuert, ein

joeibengelb, tote er felber fagte. Unb barum batte er

befcbloffen, ber ©intoeibung betjutoobnen. (Sr fatn jtcb

fo ein bifjcben toie ein ©önner »or. QCßie einer, ber ein

9Recbt auf jeglicbe ©brung bat.

QU« bie Gtabt in 6i<bt fatn, tranfen bie brei ben

lebten Scblucf. Sie tranfen ibn mit äocbgefübl. ©ie

leere fölafcbe toarfen fte in bie Qßeiben am Sftecfarufer.

Sie felbft festen ftcb in 'pofttur. 6oHte ihnen einer

fommen. 6ie toaren oon Qßibtingen. ©ort burfte man
nach ibnen fragen.

Neunte« Kapitel

ßore. ©« toäre oiedeicbt mehr unfere al« ©eorg ©bren*

fperger« Gacbe getocfcn, un« um ibr Qöerben unb Qöacbfen,

unb um ihre ©rjiebung, ju tämmem. QSir liefen fte

ade ruhig nach Tübingen jieben, too ihre Butter bem

Qluffcbtoung bulbigen toodfe, toir, ba« beiß* bie 9?ef*

torin Gabifiu« unb $rau 3ubitb, fanbten einige forglidpe

©ebanfen hinter bem Äinbe brein: QBa« mag nun au«

ibm toerben? ©ann aber batten toir mit anbern ©ingen

ju tun.

9?un t'ft injtoifcben au« bem febötten 5?inb ein fcf)öne«

<3DMbcben gctoorbctt, ba«, fooiel haben toir febon gemerft,

auch noch anbere Ceute al« utt« nötigt, bie klugen auf»

junta^en in Staunen unb Q?ertounbetung, unb ba«.
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fooiel höben mir gleichfalls gemerft, gar nicht gleichgiltig

dagegen ift, ob bie Ceufe auch mirflich bie klugen auf-

machen unb rnaS in ihnen ju lefen ift.

V3ir höf>^ auch fonft noch einiges gefehen, maS
mir lieber oermift hätten, ba eS für ©eorg ©heenfpergerS

Seelenruhe unb für fein Stubium juträglicher gemefen

märe, menn Core — furg, menn ihre ©rgiefmng in manchen

©ingen anberS ausgefallen märe.

Slber eigentlich miffen mir bodh nicht fo »iel oon

ihr, als toir billig fotlten.

ftragt ihre SDiutter. ©ie reibt bie Äänbe ineinanber

t>or Vergnügen unb blinjelt mit ben klugen: „3a, ja,

baS ift ein Stäbchen. 3ch, als ich jung mar, fab gang

ähnlich auS. ©efehieft ift fte auch, unb fünf, unb fo

ibeal. SBenn Sttaute fte fo fähe. 6r fagte immer —,"

ja, nun befommen mir ben cntmicbenen SNaute auf ben

ÄalS. ©en fchenten mir ihr. Sie l>at aber nebenbei

ein Hein menig furcht oor ihrer Tochter, unb fo menig

unS ein folcbeS Verhältnis gefallen fönnte, fo muh boch

gu CorenS Cfhre gefagt merben, bah fte meiftenS bann
mit bem $ujj aufftampft, mann mir auch aufftampfen

möchten. Vielleicht hat fm non jeher mehr bamit abge*

fchnitten, als mir ahnen.

3a, unb fragt bie Nachbarn, ©ie Sitten fehen ein*

anber gögernb an unb rüden nicht recht mit ber Sprache

heraus, benn ft* fehen, bah u?ir ein 3ntereffe an ihr haben.

„Jörn," fagen fte, „baS SDWbcben mär gang recht

SCRan muh ja eine ‘Jreub’ an ihr höben, rnenn fte nur

auS bem iöauS fommt. färeunblich — unb immer mit

ben Äinbern ooHer Vergnügen, unb bann, — eine Slugen»

meibe. Slber fo" — „ach, ba ift bie SWufter fchulb, bie

pu|t fie unb ftreicht fte heraus, unb bann mit ben
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Stubenten. ‘Dftan fann nic^tö 93öfe« fagen. 9lur ein

bijjchen oiel ©etue unb ©ingelabentocrben unb <

3ftitmad)en.

©u lieber ©ott, ba« pajjt bocb nicht ju ben Verhält*

niffen. ©igentlicb ift e« ein <2Bunber, bei ber <3Raute,

ich meine, bei ber SDZutter, — e« ^ätt’ ein« übler geraten

fftnnen."

Unb fragt bie 9?achbar«finber. 9Zein, fragt fte nicht.

Seht einmal ju. ©« fällt euch hoch ein Stein oom
Aerjcn, toenn ihr fehl, toie fie einanber anftrahlen, bie

kleinen unb ba« grofje, fch&ne Räbchen. Sie macht

ihnen auch puppen fleiber unb tanjt unb fpielt mit ihnen;

fie muh hoch noch ein Äinberherj hoben, toenn fte auch

gern, febr gern hört» Core, bu, bleib einmal ganj ruhig.

3eht fcheint bie Sonne auf bein Jöaar unb bann fieht

e« au« mie ©olb. 3a, ba« hört fte freilich gern.

©ie Stubenten müht ihr nicht gerabe fragen, ©ie

finb oft nicht fo juoerläffig in ihren ‘Berichten. Manche

finb ju enthuftaftifch, manche ju fpöttifch, manche toiffen

auch, »oa« fte toiffen, nur oom Äörenfagen. Sie tanjen

gern mit ihr unb betounbem ihre Schönheit, unb e« ift

auch nicht nur einer, ber ft<h in fte »erliebt hat. $lber

man toeifj nicht« baoon, bah auch nur einer, überhaupt

ein
<

3Kenfch, fte fo recht lieb gehabt hätte, ©enn lieb

haben, ba« ift immerhin ettoa« anbere«, al« »erliebt fein

unb hält auch länger.

©och ja, ba ift jemanb. ©er toohnt im ©achffocl

neben ben <33?agbfammem, ebenfall« in einer Kammer,

©er liebt fte unb fte toeijj e«, obgleich er e« noch nie

gefagt hat. ®a« ift ber alte &opift 9?iebefel, ber ben

Stubenten SWanuffripte abfehreibt unb fümmerlich ba»on

lebt, (Er hat trübe, rotumränberte “2lugen unb trägt eine

grohe Stahlbrille; aber hinter berfelben heroor leuchtet e«
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auf, unb au« bett
<3Kanuffripten pebt ftc£> bet [(ruppige

&opf, toenn ein rafeper, leiepter §ritt auf bet au«*

getretenen kreppe pörbar toirb. 9^un noep ein paar

Scpritte, bann fnarrt nebenan bie $ür; bort ift •SHaute«

Kammer, eine 2lrt »on <3J?agagin. ©a framt Core in

ben ©cpacpteln. Gie fingt bagu, eigentlich trällert fie nur,

leiste, Heine Ciebcpen. ©ann ftecCt fte ben Äopf gur

$ür perein. „
<2ßie gept’«?" 2lcp, e« gept ipm gut,

toenn Core lommt. Unb fie lommt oft. Gie bringt

‘Blumen mit unb fteHt fte auf ba« ftenfterbrett. 2luf

ben Bettranb fept fte fiep felbft unb fpriept mit bem

Sitten. So lieb ift fie ba, fo offen unb fo unfcpulbig.

6ie ergäplt ipm alle«, er toeifj alle«, »erftept alle«, ©enn
er liebt fie. Sr fap fie perantoaepfen, grofj unb fcpbn

toerben, et fap, toie fiep bie Ceute naep tpr brepten, er

fap, toie bie SWutter toar. ©ott bepüte biep, Äinbl S«

gefepap gum ©lücf halb, bafj fie anfing, ipm alle« gu

ergäplen. 6ie geigte fiep ipm, al« fte gum erftenmal au«*

ging, um gu tangen, fie mar fo fröplicp über ipre junge

Scpönpeit; er toar e« auep. Slber immer: ©ott bepüte

biep. 6ie lacpte über ipn, toenn er ba« fo emftpaft fagte.

Slber fie fam immer toieber. Gie lam niept immer fröplicp.

9Eftancpmal patte fie grofje, ernftpafte Slugen unb fap

ftiU »ot fiep pin. ©ann fragte er e« au« ipr perau«:
<3JZancpe Ceute patten fo eine fepöne, friebliepe Aeimat,

ba toären fie beifammen unb patten einanber lieb. —
Ober anbere«. <33on ber Butter, unb bafj fie, Core, oft

fo unfreunblicp gegen fie fei. Slber e« fei auep fein

SBunber.

S« famen auep 3eiten, ba toeinte fie picr oben, ©a
toar einer abgereift, oon bem fte oorper fo »iel 6epöne«

ergäplt patte, ©er alte Äopift fannte fie alle gut, bie
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farnen unb bie gingen. 6t neigte teilnehmenb ben Äopf.

Snnerlich toar et grimmig. QBaS machten fte aus bem

Äinb? 6ie toar ihnen eine QBeile gut jum Vetounbem,

aber fie tooüten nicht baS 93efte in ihr auftoeefen. 3a,

fie oerberbten eS gerabeju. ©ie Butter half mit. 0,
bie. ®umm toar fte unb eitel.

6r, toenn er jünger getoefen märe! Clber fie hätte

bann nichts oon ihm gesollt. Sie mar jutraulich gegen

ihn, fte muhte einen Ort haben, tt>o fte alles hintragen

fonnte. Slber im übrigen. ©a fehiefte fte ihre frönen

Slugen aus nach einem glänjenben ©lücf. Sie Butter

hatte eS ihr $u oft oorgefagt, eS fehien ihr allmählich fo

natürlich, bah *S läme. Unb immer triebet Hopfte eS

an, aber immer triebet toar eS ein nedifcheS Spiel, toie

ber QBinb mit einem Vaunijtoeig an baS ^enfter flopft

unb gleich ift toieber ftiH.

©a getoöhnte ftch Core an bie Vetounberung, an

baS Staunen in ben ©efichtem ber Vienfchen. 2US fie

nichts VeffereS befam, tranf fte begierig ben leichten,

perlenben Schaumtoein ber §änbeleien, bet Vergnügungen.

2lber immer toieber gingen ihre Vugen auf bie Suche:

toann fommt baS Scb&ne? fontmt eS halb?

©er iZllte touhte eS gut. 6r hoffte mit ihr. Slber

er fürchtete ftch auch baoor. ©enn toenn Core ging, toaS

hatte er bann noch in feinem Ceben? Sie toar eS, bie

feiner armen Kammer ©lanj unb fjarbe gab.

©a fing fte auch an, ihm oon ©eorg ©hwnfperger

ju erzählen. ©aS Hang anberS, als bei ben anbern. ©S
fam unbetouht ein Stücf ganj fchulb* unb harmlofe

Äinberjeit mit jum Vorfchein, als fie oon ihm erzählte.

6r fah ihn auch felbft, ben fchmalen, feinen Vienfchen

mit bem fonberbar oerträumten ©eficht.
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,,©en nimmt ftc nicht," bacbfe er bcfflmmcrt. Gonber*

bür, er zweifelte nicbt, bab ba# »on Soren# 93elicbcn

abbänge. Cie mar ibm ja meit überlegen, ma# Scben#»

flugbeit, ma# „SeUigfcit" betraf, Unb boeb mar e# bem

SUten: „©a# ift ein ©uter."

*2lcb nein, e# febien nicht, ba§ ber 3ugcnbgefpicle

etma# änbem foQte an Soren# Sebcn#fübrung. “ZlUjufebr

mar fte überzeugt, bajj er noch ein $?nabe fei, aü^uoiel

mubte fte ju fpotten: ,,©r fiebt nicht, ma# um ihn her

»ergebt. <

302it ber 9?cfe mub man ihn auf bie ©inge

ftoben. ‘SJficb? ja, mich ftebt er mobl." Slber ba# mar

felbftoerftänblicb. ©ann flagte fte ftcb jumcilcn an:

„Qlbfcbeulicb bin ich gegen ihn. ©# rci^t mich fo febr,

ihn ein bibeben ju neefen. ©ann fiebt er fo crfcbrocfcn

au# unb rnirb rot. Sich, er ift ein lieber, guter ‘Xftcnfcb.

3cb ba# näcbfte ‘SRal recht nett mit ibm fein." 0o
»ar pe bann ba# näcbfte

<
30?al, bab ©corg »er/pteft nach

iöaufe ging unb baebte: ,,©a# toar beut ihr eigentliche#

3cb, fo ift pe. ©a# anbere, ba# bängt noch fo an ibt,

auben herum, ©a# mub noch abfallcn."

SIber ei mürbe mit ber Seit ein menig anber#.

3mmcr öfter nahm ber alte 9?iebefel bie drille ab, memt

fte bercintam, unb lieb bie angeftrengten ‘Singen auf

feinem Qlugentroft au#ruben. ©enn fte mar jebt oft fo

fraulich lieb, fanft unb bemütig.

3mmer öfter mubte pe etma# »on ©eorg ©bren=

fperger <ju fagen.

,,©r ift fo gut mit mir. Q3iel ju gut unb »icl ju

fein. 3cb pafte gar nicht ju ihm. 3<b nähme ihn nie.

Qlcb, linpnn, er nähme mich nie. 3cb unb eine
cpfarr*

frau. 3cb »erftebe ihn auch gar nicht. Gr fagt fo fonber*

bare Gacben. ©r glaubt manche# nicht, ma# man

©c^tetiet, Sttte guten Seiftet 19
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glauben mub, um ein 'Pfarrer ju fein unb ba« bröcff

ihn.
<2Barum er e« nicht glaubt, oerfteh’ ich nicht. Gr

wollte e« mir erflären. ©ie 93ibel fei etwa« ganj anbere«,

al« man gewöhnlich meine. Gr ift fo flug unb gibt ftch

fo oiel ‘SOiöhe mit mir, unb geftem fagte er, ich foüc um«
Simmel« QDillen nicht benfen, er fei nicht fromm. ©e=

rabe weil er fromm fein wolle, lönne er nicht alle« an*

nehmen, ©anj bebrücft fah er au«. 3ch habe ihn aber

auf anbere ©ebanfen gebracht. (Schließlich lachte er

Wieber unb fah mich fo an, fo — ich glaube, er fann

mich furchtbar gut leiben."

©er alte 9?iebefel fab fcbon lang mit ber 95riUe auf

ber 6tim. „3a, Äinb, ba« glaube ich auch. Unb Wenn

auch bie anbem flotter fmb unb lebiger, fo ift er um fo

getreuer. 3<h meine" —
5lber ba ftanb fte fcbon an ber $fir: „.Simmel, ich

oerfchwa^e mich ganj. 3ch mub mit bem Karton hin*

unter, ©ie <
3J?utter wartet auf ben ©amt. Seut abenb

bin ich jum 3iachenfahren eingelaben. 3cb jiehc mein

blauet ©atinllcib an. 9Jein, nicht mit ihm." 6ie lachte.

„Gr ift oiel ju ernfthaft unb ju fchwerlebig für mich,

unb oiel ju gut. Gr will mich auch gar nicht, ©enfe

nicht baran." $ort war fie.

Unb e« fam ber $ag, an bem bie brei QBiblinger

gen Tübingen fuhren. 3ener ©eptembertag. ^lau unb

golben ftieg er herauf, ©er alte Gopift fab früh an

feiner Arbeit. Gr hatte e« eilig, ©cbon jweimal war

ber SKebijiner au« bem erften Gtocf bagewefen: „9?och

nicht fertig?" Gr wollte abreifen. Gr war ein ©achfe

unb er ging im Qßinterfemefter an eine anbere Unioerfität,

Wohl nach ßeipjig. Unb 9?iebefel fab, fdjrieb unb fchrieb.

Gr hätte gern einige« ba bineingefcbrieben, ba« ber Gmp*
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fänger nicht an ben Spiegel ftecfen foHte. ©er batte ftcb

gewaltig maufig gemacht. „gräulein Core hier, Fräulein

Core ba," unb fiep felbft eingelaben in bie Cabenftube

unb fo betmelicb getan. Clnb nun ging er Weg unb tat,

als ob nichts gewefen fei. „©laubt ihr benn, baS Äinb

habe fein jöerj?" (fr fnurrfe oor ftcb bin, wie ein guter,

alter Äettenpunb.

©a — bufcp, baS flog nur fo, faum batten bie alten

Bretter auf bem Borplab Seit ju fnarren, fo flüchtig

gingen bie dritte barüber bin. „Äerein." Cr b»b ben

Äopf. Äam fte fo früh? ,^Sc>olla, ba ift fie. £lnb fepon

gefcbmücft, wie ber junge $ag. ‘Blau unb golben."

3a, fo war eS. ®ie Blorgenfonne fepien ibr gerabe

inS ©ejicbt unb überS Jöaar. Clnb baS geftfleib, baS

fte anbatte, war lichtblau.

Cr blinzelte nach ihr bin. ©ie Slugen taten ihm

Web. Slber bi« War etwas, an bem fte auSruben fonn*

fen. kleine Spur irgenb eines Kummers im ©eftebt.

3?un, ihm fonnte eS recht fein, ©eftem abenb War eS

anberS gewefen. Cr batte nur ju tröften gehabt. „3cb

gebe fort, ich will nicht mehr bi« bleiben. 3<b geh’ in

eine Stelle; ju minbeftenS fteben Äinbem." SUleS wegen

biefeS langen unb breiten Sacbfen, ber fo »iel — na ja,

Core batte ficb feine Äulbigungen ja gern gefallen laffen.

Slber Wer batte fte baran gewöhnt, wer?

Unb nun beute früh baS taghelle ©eficbt. „So ift’S

recht." ©r legte bie gebet bin- „®ebt bie Sache fo

halb loS? Sille Sichtung." ©aS war fo eine Slrt oon

Befiberftolj, WaS ihm auS ben Bunjeln feines alten

©eficbtS lachte, ©ie würben beut wieber bie Slugen auf»

machen.

©a fafj fte fepon auf bem Bettranb. Borficptig
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batte fte baS Sdeib glatt gejogen. Gie toar jum £>auS--

»oeibfeft gclaben. ©arutn toar fte fo gcfcbmücft.

„3cb — ich fürchte mich f>alb unb tjalb," fagte fte.

fürchten? Geit mann fürchtete ftcb Core 'EDiaute oor

einer fteftlichfeit?

,3®/ oor bicfer ©ertrub CabifiuS. ©ie fommt gleich*

fad^ ba^u unb ibr ©rofjoater, ber ©Rcftor ©abifiuS, auch,

©er mufj nun fteinalf fein, ©r toar fcbon fcbneetoeijj,

als icb ibn baS lebte “SDlal fat>. ©aS ift nun breiaebn

3abre bc f- *200« ber noch bei betn fteft toill? Unb
bann — ©ertrub. Gie mufj fo überaus gefreit getoor*

bcn fein. Gie fann alle alten Gpracben unb (tat alle

<23ücbcr gelcfen, bie eS gibt, unb baneben fdjcint eS, bafj

fie ein ‘SluSbunb ift oon allen §ugenben. jr>u. Unb
bann id) baneben." Gie fab oor ftcb bin. Slber bann

tncifterte fte miibfam ein Cäcbeln, baS ibr oon innen

beraub überS ganje ©eficbt ging, ©S bolf nichts, e$

tourbe bocb ein Sachen barauS. 9Riebcfel oerftanb baS

Cadjen.

,/2lcb, toaS bobe icb ju fürchten?" fagte eS. „©efcbeit

mag fte fein, obgleich ich auch nicht butnm bin, unb

mcinettocgen alles anbere baju. 3cb ober, febt mich nur

an. 3<b brauche eS ja gar nicht ju fagen, toaS ich oor«

auS b fl be. ©aS toiegt einiges anbere auf, mein’ icb."

"2lber bann tourbe fte toicber nachbenflich. „3cb n>iö

nur fcben, toaS eS heut alles gibt. *211$ bie Butter auf*

ftanb, muftte fie breimal niefen. 92un fagt fte, eS fei

ettoaS 'BefonbcreS in ber Cuft. QBaS baS toobl ift?

3ch — eS ift ntir auch fo fonberbat. 92äntlicb, ©eorg

©brenfperger — mit bem gebt ettoaS oor. ©r läuft

berum, als ob er jebt erft jung getoorben fei. ©aS
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macht, er bat ein £ieb fomponiert, ein ^eftlieb, baS foH

beut abenb beim ÄommerS gefungen m erben. Q3orgcftem

abenb mar ‘probe. ©a ftnb fie nachher alle auf ibn au»

gefommen unb ^>aben ibm jugetrunfen unb finb ganj

ftolj auf ibn. ©aS ift fo neu. 53iSber ging er immer

jmifeben ben anbern herum, fo — faft febüebtem, baff er

überhaupt ba fei. Unb jebt ift baS fo."

6ie mürbe ganj roarm. 3br alter ^reunb unb Sieb»

baber muffte fie nur anfeben. Unten rief bie 9D?ufter:

„Sore, mo bleibft bu? Äomm herunter, ber ioerr ®eorg

ift ba." „3a, gleich"

©a fnarrfe eS auf ber Stiege unb gleich nadlet

fam ber, oon bem fie fpracben, ebenfalls in bie Kammer
herein. (Sr mar febon oor längerer 3eit einmal bagemefen.

9?ein, mie oeränbert fab er aus. ©röffer unb ftatflicber,

unb ben 5?opf trug er hoch unb frei. 3m Sammetrocf,

baS 93anb über ber 93ruft, bie ‘üSKübe in ber &anb.

„Sore, ich mollte bir nur fagen, baff ich jebt an bie

93abn gebe. Nachher fomme ich mit ©ertrub hier oor*

bei unb hole bicb ab. ©ann geben mir in meine Stube

unb ich fpiele euch mein Sieb oor, oielleicbt auch fonft

noch etmaS. 3cb mollte bir fagen, bah bu bicb bereit

balteft. 51 ber bu, bu bift ja febon fif unb fertig."

(Sr fab fie lacbenb an unb fie ibn.

©ann ging er mieber.

Unb Sore ftieg hinter ihm brein bie kreppen bin«

unter. Sie baebte jebt nicht an ficb, fie baebte an ihn,

ber fo treulich fein ©rieben mit ihr teilte. Sie mar fo

»iel ScbmantenbeS, Unechtes gemöbnt gemorben, fo oiel

leichtes Obenbinleben. 93ei ihm aber ftieg alles auS

einem tiefen ©runb herauf. 51UeS. ©r mar fo ganj er

felbft, ob er nun ftreube empfanb ober ©ruef unb Sorgen.
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©r fpielte nie etwa«, er mar immer fo, wie er war. Sich,

Wie oft hafte fie ihn barum au«gelad)f, bafj er alle« fo

ernfthaft nahm. Jöatte ihn noch au«gelacht, fchon al«

e« ihr längft nicht mehr fo war. 0ie wollte ba« 9leue,

Ungewohnte, ba« 3nnige, ba« ftcf» in ihr regen wollte,

hinweglachen. SBie fie eg alg fiinb in tftau Subith«

0tube hotte weglachen wollen.

Slber nun fonnte fte nicht mehr bamit fortfommen.

©« fajj etwa« im SBinfel ihrer 6eele, ba« breitete

bie Sirme au« nach — jo, nach wa« benn? Vielleicht

nach Biebe. 3ebenfaH« nach etwa« ganj Gütern.

6ie ftanb am 'JJenfter unb fah ihm nach, wie er

über bie Siecfarbrüde fchritt. SBenn nun alle« anber«

würbe mit ©eorg ©hrenfperger? „3cb fann nie eine

‘pfarrfrau Werben. ©aju paffe ich nicht ein bifjchen.

©anj anber« mujj mein Beben au«fehen. Sich — tralala,

er wirb ja gar fein ‘Pfarrer." ©« hotten fdjon fo oiele

Theologen umgefattelt, gerabe noch oor Sorfchlujj. ©a«
wiffen bie Räbchen in ben Unioerfität«ftäbten gut.

SBarum füllte er e« nicht auch fönnen? ©r trug ja fo

fchwer an ber Rheologie, ©a reihte ftch plöhlicb in

heiterem 'Jarbenfpiel S3itb an S3ilb oor ihren Slugen.

©in heitere«, behagliche« Äeim, nicht glänjenb, wie jie

oorbem oft gebacht hotte, aber freunblich unb ohne 0or*

gen unb mit ihm, ber bort fo aufgerichtet hinging ; in

ben Greifen guter, angefehener VZenfchen, unb fte felbft,

Bore, bajwifchen, fleißig unb häu«(ich, gut unb lieb. 0ie

bacbte an ba« 9?eftorhau« in SBiblingen. — Söa« ? ©in

tropfen auf bem fchönen Äleib ? QBahrhaftig, noch einer.

„3cf> glaube gar, ich ftehe hier unb flenne. ®a« fehlte

noch, tralala. ©in bischen eleganter mufj e« fchon fein.

©ieVeftorin. 3ch banfe für folche Aauben unb fo weiter."
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©a ftecfte $rau Rßaute bcn 5?opf jur $ür herein,

faft fchüchtem: „Core, ma« foO ich nur tun? 3d) habe

geftem 5lbenb ba« ‘pafet für unfern Aerm »ergeffen.

©« follfe auf bie ‘poft. Run liegt e« noch ba. ©et
mirb fd)ön freiten, ^ftnnteft bu nicht auf ben Caben

acf>t geben? 3d> mache mich fertig unb trage e« hin."

,,©a« tu’ i«h, dufter." 6ie fagte e« ganj freunb-

lieh- „3d> aiehe ben Regenmantel über ba« ^leib. Rein,

lafj nur. 3<h h>abe fchon noch Seit."

©ie Reefargaffe ging fte hinauf, bann an ber Stabt*

firche ootbei. 3n ber fchmalen ©affe, bie nach ber Stabt*

poft hinunter führt, gingen jmei Stubenten bicht hinter

ihr. „©er ©hrenfperger, ber bat’« in ftch." Sprachen

fte »on ©eorg? 3br feinet Ohr fing ben Ramen fo*

gleich auf.

,3a, ber, Stille <

2ßaffer — unb fo meiter. 3ch

batt’« nicht hinter ihm gefucht. ©er Aomffein, ber auch

am liebften irgenbmo hinauf möchte, mo fein Cocp ift,

nur nicht in« ‘Pfarramt, ber fagte geftem Qlbenb ju ihm,

ich hab’« mit angchört: „Rftenfch, menn ich bu märe,

ich hielte nie eine anbere ‘Prebigt, al« fo eine. Qßa«?

Riujtf ift auch eine ‘prebigt."

„3ettf geht," fagte ber erfte Sprecher mieber, „ber

Rßenfcp brei 3ahre unter un« hemm, ©in guter 5?erl,

aber ein bifjepen, na — foll ich fagen, langmeilig? ilttb

jeht junt Schluß noch fo ein ©lanj. ©er läfjt noch aon

ftch hören, benf an mich"

,,©u, aber mit feiner Riuftf ift er immer mieber

aufgetaucht. Rian hat ihn nur nicht fo anfommen laffen.

Aeut freilich" —, ba bogen fte rechtsum unb Core muffte

linf« gehen.

©a« mar aber noch ber R?üpe mert gemefen, auf
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bie Gfrafje ju geben. ©a« tooHte fte meinen. 9lun,

er follte e« ju fpüren befommen, baft fte in Sufunft mehr

9?efpeft oor feiner $?unft haben toollfe. ©enn, fie mufjfe

e« gefteben, fie hafte ihn oft leer abjieben laffen, toenn

er ettoa« oon ihr begehrte, ein Subören, ein ^itfdjnjingen.

„$lch, febaff’ ettoa« anbere«, ettoa« rechte«," hatte fie oft

gefagt unb manchmal nur, um ihn ju ärgern. Slbcr ba«

fam nun anber«, holla.

konnten ihn feine ^ameraben ehren, — fie lonnfe

e« gleichfall« unb noch ein bifjehen beffer.

6ie rief in ©ebanfen ba« ganje ©htenfpergerbau«,

ba« fie fo gut fannte, jum Subören auf. Oauter <2Bohl*

Hang toar e«, toa« bie beiben oorhin gefagt hatten.

©« fthofi ihr eine <23luttt>eQe bi« unter« Saar, al«

e« ihr einfiel: im Frühling, al« ba« lebte Gemefter an*

fing, ba hatte er baheim in QBiblingen baoon gerebet,

baft er am liebften jebt noch umfatteln unb *3CRufif ftu*

bicren tooHe.

©r hafte e« ihr erjählt. QBie fie ba gelacht haften

unb getoeftert unb fich gefchüttelt: „fonft toeifjt bu nicht«

mehr? ein SWufifant? aber ba« fonnte man fommen

feben. 3tnmer juoiel ben QGßiHen hat man bir gelaffen;

rein überfpannt bift bu getoorben
"

Sungfer Ciefe lebte bamal« noch unb fchüttelte ben

Äopf: „all’ ba« oerftubierte ©elb Unb bie 6chn>ägerin:

„bu benfft toohl, ba« ftnbe man hier auf ber ©affe?"

Unb ber Gütler £>en«ler
: „Äopf h och^ 'Sub, h)enn man

noch fo fagen barf. 3ebt haft auf ben Pfarrer ftubiert

unb jebt toirft einer. 5rinf ein«; ba« ftnb ©rillen, bie

rnuft man fortfehtoemmen."

6ie tourte e« toohl noch, fte, Core 'SKaute, hatte

mit eingeftimmt, al« er e« fagte: „“Sich, ba« toirft bu
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hoch nicht im ©rnft motten? ©u finnff bir auch Sachen

au«. Slbcr fo bift bu immer gemefen. ©anj recht haben

beine Ceute." ©r aber hafte barauf, halb jagbaft unb

halb trotzig gefchmiegen unb mar bisher im alten ©leife

meitergegangen. ©« mar nur eine 6d?cu por bem einen,

eine Gehnfudjt nach bem anbem in ihm, feine ftiirmenbe

©emalt, ein Möchten, fein SEftüffcn.

$lber nun mar e« auf einmal, at« breche fich etma«

mächtig 93ahn.

„Sftur fchnctl, nur febneß na<h Haufe. ©enn ich

mufj ba fein, mann er fommt. 3<h miß mich meber por

©ertrub, noch »or fonft jemanb feheuen. 3<h habe piel

hereinjuholen, unb ba« miß ich auch."

©ing ba her Bieter, ber lange Gacfjfe? ©r fah

äber bie Gfrafje herüber unb griiftte unb fah fich noch

ein paarmal nach ihr um. ©a« fah jte mit einer <23iertel«*

menbung be« $?opfe«. ©in Heiner ßtich in« Herj —
ach, fo lauf hoch- 6ie hatte ihn ja nie ganj ernft ge*

nommen. Gie hatte nie jupor irgenb jemanb ganj ernft

genommen, e« mar immer ein menig Gpiel babei ge*

mefen troh manche« Kummer« unb mancher QBünfche

unb Hoffnungen.
I

2lber fo blieb e« nicht immer. STfcin,

fo blieb e« nicht immer.

Digitized by Google



!>-<»r^agSSSigR 3ef>nfeS Kapitel

©ie brei <2Diblinger fuhren mit intern
<2Bagelcben bei

einem alten 93efannfen oor, ber einft mit bem Q3atec

Cbrcnfperget auf ber QBanberfcbaft getoefen unb fomit auch

eine $lrt Gtubiengenoffe oon ihm mar, fojufagen, ba e« beut

febon fo afabemifcb juging. 3ebt butte er einen ‘Sftebl*

banbel, ben inbeffen feine $rau beforgte unb ber ibm

Seit genug tief}, ftcb einer fleinen <2Beintoirtfcbaff ju

toibmen, bie er in einem niebrigen, bulbbunflen £ocb oon

^öirtäftube b»etf. ©« oerfebrten ba bouptfäcblicb Jöanb*

toerfäleute, bie eftoa einen 3toifcbentrunf unter bie Arbeit

hinein tun tooQten unb bie ganj ohne ilmftänbe in

öcburj unb jöembäärjneln tarnen, unb folcbe, bie fub ju

einem füllen, bauerbaften Slbenbfcboppen oerfammelten.

3bnen allen toibmete ficb ber frühere QBanbergenoffe auf

bie 2lrt, baß er ftcb fotoobl au ben borgen-, a(« ju

ben <

2Dl?ittag«* unb Slbenbgäften feft unb beharrlich bin*

fefjfe unb ihnen bei ber ^rinfung feinet ‘Jöeine« mit

eigenem 33eifpiel ooranging. *2lucb hielt er für ben allge-

meinen Nießbrauch eine birfene G<bnupftabaf«bofe oon

rieftgen ©imenfionen im ilmlauf, barau« fonnte jeber

©aft nach belieben febnupfen unb ficb fo ba« &im er-

leichtern, ba« ihm irgenbtoie febtoer toar. $ln biefem

$agetoer! nun trafen bie brei Qöiblinget ben QBirt unb

festen ftcb fofort ju ihm nieber, um bie alte
<53efannt-

febaft aufjufrifeben. grana ber ältere unb ber NRüHer

£>en«ler toaren auch halb in einem gabrtoaffer, ba« ihnen

gatta oertraut toar, inbem fte mit aufgeftüQten ©Qbogen

an bem runben 5ifcb faßen unb einmal über« anbere

mit bem früheren QBanbergenoffen anftießen, im Übrigen

aber oorläufig bie Nttttoelt ficb felbft überließen. 6ie
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tourben noch um ein Weniges oergnügfer unb befatncn,

— benn bet <2ötrt mar gleichfalls ein turjer, breiter,

bicfer SKann unb non ähnlicher 93efchaffenheit, toie bie

QBiblinger, — alle brei rote Äöpfe, unb fafjen fo toie

brei Ceucbflugeln in bem bunflen £o<b oon QßirtSftube.

ftranj ber 3üngere aber t>atte fich anS ftenfter gefegt,

um bie 93orübergebenben ju betrachten, unb mar nicht

gefonnen, ben fchönen Vormittag hier ju oerfthen. “211$

er nun eine *2Beile fo burch bie 6cheiben gefehen holte

unb eben bei fich ertoog, toie er ben eilten, bie ihm ju

fefjhoft tourben, für eine QBeile baoon unb an ben Gehau*

plah ber heutigen ^eftlichfeiten fommen fönne, ba fah et

unoermutet feinen 93ruber ©eorg in ber engen ©affe

auftauchen, ©r fchritt einher, toie einer, ber toohl toeijj,

bafj bie *20611 ohne ihn nicht ganj baS toäre, toaS fie

nun ift, in feftlicher Reibung, mit 93anb unb 'SWühe

unb mit einem hellen, heiteren ©eftcbtSauSbrucf. ©t fchien

in biefem Augenbticf ber Aufmunterung nicht ju bebürfen,

ober oielmehr fchien er bie Aufmunterung, bie ihm taugte,

felbft mit ftch ju führen. ®enn rechtä unb linfS oon ihm

gingen jtoei SWäbchengeftalten, mit benen er in eifrigem

©efpräch begriffen toat unb alle brei fchienen fich f4>on

in ber ertoünfehteften #eftftimmung ju befinben, fo oer*

fchieben fte auch fonft oon einanber fein mochten.

©ins bet Räbchen fannte 'Jranj; baS toar ©ertrub

©abiftuS. Gie trug ein einfaches, hellgraues Äleib unb

fchritt in ihrer befannten, aufrechten Äaltung unb mit

feften dritten, benen man übrigens bie ©laftijität, bie

bie 'Jreube gibt, toohl anmerfte, neben ©eorg her. $ranj

fah aber flüchtig über fie toeg. ©)a toar bie anbere, bie

er nicht fannte. Ober boch? Ober follte baS bie £ore

fein? <2öat fo ettoaS möglich? ®ie mar in ein lichtes
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fteffgemanb gefleibet unb festen bie büfterc ©affe ganj

ju erhellen, fo leidet unb ^eli unb überaus anmut«uoll

febmebte fte babin.

2UIe Bktter! jagte *5ranj unb nafjm feinen £ntf

t>om Bagel. ©« galt, er muffte ficb fputen, bie brei

gingen rafcb bie Gtrafje hinab, er fonnte fie au« ben

klugen »edieren, menn er fäumte.

®ie eilten fatjen erftaunt hinter ibm brein. „‘Bleibt

hier fttjen, bi« icb fomme," rief er noch unter ber §ür.

„©« ift ber ©eorg, icb bringe ibn bann mit"

©a blieben fie benn fttjen. di mar gefcfjicff fo, fie

batten ohnehin fchon ihre Smeifel gehabt, mie ber Gtubent

beut merbe aufjufinben fein, ©enn fte mußten e« ftch

ja geftehen, fie hotten e« ibnt nicht mitgeteilt, bah fle

fommen mollfen.

„®lücf mufj ber *3Kenfch böten," fagte ber (3J?üHer

£>en«ler, unb barauf fliehen fie alle brei an. Sftun fonnten

fie ba« Übrige »ollenb« ermarten.

• *

©eorg ©brenfperger, ber fonnte heut einmal au« bem

Bollen leben. ©« mar fein BBunber, bah ec aufgebellt

au«fab.

Becbt« hotte er ©ertrub ©abifiu«, unb linf« £ore,

unb fie gingen mie ein feböne« ©oppelmefen, ba« ju ihm

gehörte, mit ihm. 6t führte fie in feine Gtube unb al«

er fte ba b>atte, ba fab er oon einer jur anbern mit ftoljer

$reube unb hülfe am liebften au« brängenbem innerem

Bergnügen berau« einen ‘purjelbaum gefchlagen; aber

ba« erlaubte bann mieber bie fiegbafte BJännlichfeit nicht,

in ber er ftch neuerbing« befanb.

60 hotte er ftch ba« bunberfmal au«gebacbf: ©a
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faßen fie beibc ncbcncinanbcr, Core in ihrer funfelnben

©djönbcif unb in guter, freunblicher ©timmung, lieb unb

lacbenb, rnie fie oft» ober nicht immer mar, unb ©crfrub

in ihrer feftcn, geraben, flugen $Irf, bie fo jtcher unb

felbftocrftänblich ju ihm gehörte, unb bie heute noch oon

einer feftlichen ^reube überglänzt mar, fo baß er fie nur

anfeben mußte.

©g fchien ihm, ba er fie fo beifammen hotte, alle

$üHe unter fein ©ach eingefchrt 3U fein; benn mag er

an ber einen manchmal oermißfe, bag hotte bie anbere

an fich, unb fo bilbeten fie ihm miteinanber einen reichen

jöort oon Äolbfeligfeit, Ciebe, ftreunbfchaft unb emfter

ftiUer Klugheit, ben er hotte am liebften immer in erreich»

barer 9?äbe beholfen, um balb bag eine, balb bag anbere

nach ‘öebürfen baraug ju entnehmen.

©ag mar nun jmar nicht rnohl möglich. ®a er bie

beiben aber menigfteng ju biefer ©tunbe fo erfreulich

beifammen hotte, fo lonnte er p# für ben Slugenblid

aller meiteren ©ebanlen entfchlogen unb bie fchöne ©egen»

rnart genießen.

Gr tat fein
<

3Df?öglicbfteg baju. ©r mollte fo gern

für heute, nur einen $ag lang, alle ernften ^Picbtge»

banfen in ben hinterften QBinfel feineg
C23emußtfcing ocr*

fchließen. borgen, ba mußte er fie ja mieber heroor*

holen, ©r marf einen feheuen 93licf nach ben 93üchern,

bie auf einem $ifch in ber ©efe aufgcftapelt lagen.

©ort brinnen lag ein ganjeg Äeer oon ©ciftern

unb ©ciftchen oerfchloffen, unb fie maren ihm nicht alle

freunblicb gefmnt. Oange nicht alle, ©r hotte fie zum

§eil etmag oemachläfftgt, bag ließen p« *bn empfinblich

fühlen. Manche fchienen ihm fo troefen, mie ber QBib»

linger $euerfee an ^ei^en Gommertagen, unb manche

Digitized by Google



302

fo eigenfinnig unb toiberfprucbSooü toie eitt alter 6cf>af*

bocf. ODfancbe aber, ba« toar ba« ©cblimmere, ffanbett

oor feinen klugen auf unb tourben gro&, immer größer

unb faben ihn ftreng unb emft an.

„£ehre," fagten fte, „prebige. ©u toeibt boch alle«,

toa« ju glauben ift? ©u glaubft eS bocb? 9ftcbt? ©u
foHft aber, ©iblich fodft bu eS oerfprecben. 03om Sböcbften

unb Refften foüft bu reben, toa« eS gibt: oon bem ©oft,

ber in unb hinter aßen ©ingen ift. Olber nicht fo ge»

heimniSooll. Älar unb beuflicb fodft bu e« fagen: 093a«?

©a« fann man nicht? ©a« fann man toobL ©u tuff,

als ob eS feine Offenbarung gäbe, bu. ©u baft bicb

nicht mit uns auSeinanbergefebt, wie bu foHteft."

Sich nein, bas (>atte er nicht. ©r haffe mit biefen

liefen nie recht gerungen, ©r mar ihnen öfter« baoon*

gelaufen, benn er fürchtete fie. ©« ging ihm, toie ODlofe,

al« er jum Oigppterfönig foflte: „6enbe, melden bu

toillft."

92ur, ODRofe toar bann fchliefjlich bocb gegangen, ©r
aber? 093a« toollte au« ihm toerben? —

,,©o, jebt toiH ich mein £ieb fpielen. ioörf ju."

Oll« er mitten brin toar. Hopfte e« unb bann trat

fein 03ruber grana herein.

„9?ein, aber ihr feib gelaufen. 3<b oerlor euch auf

einmal au« ben Olugen. ©in paar Heine 03uben haben

mir ben OCßeg gejcigt. ©rü§ ©ott übrigen«."

©r lachte, oergnügt unb halb terlegen, bafj er fo

plöblich ba fei. ©enn hier fühlte er fleh nicht fo ficher,

toie ju Äaufe. ©r muhte hier ben 3üngeren gelten

laffen, beffen ©eift fojufagen um bie 093änbe toebte. ©«
toar hoch ein anbere« 03erbältniS al« in OBiblingcn. ©r
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fufrr ftcfr mit ben Ringern burcfr« Saar. ©r fratte immer

nocfr einen fteil aufftrebenben Gcfropf.

„©er ‘ZJater ift auch frier unb bcr <3D^üHer 5>en«ler,"

fagte er. „QBir fraben bie ©inlabung«farte erfralten, ba

gebauten mir mitjufeiem."

93ei biefen QBorten fafr Core prüfenb ju ©eorg

frinüber. 3a, ba« fratte fte toofrl gebacfrt, er fratte ricfrtig

bie (urje, gerabe <5alte jtoifcfren ben trauen. ®ie fratte

er, toann er ficfr ärgerte.

Gr bacfrte toofrl, er fratte bie ©einigen liebet an

einem anbem $ag empfangen? ©r fafr fo au«. ®ie

93emerfungen be« ‘üNüfler« &en«ler entbefrrten oft eine«

getoiffen §afte«, unb bie beiben ftranje, 93ater unb

Gofrn, — nun ja, er fratte fte lieber ein anbermal in bem

neuen £au« umfrergefüfrrf.

Clbcr bann toarf er plöfrlicfr ben Äopf jurücf unb

fein
<

23licf begegnete bem Coren«. Gein £ieb, ja, ba«

burften fte toofrl frbren; ba« toar ja gerabe gefcfricft. Gie

faßten nur ftaunen, tote er in ©frren ftanb unter feinen

©enoffen. Unb überfraupt, frintoeg mit allem ärger,

freute foUfe aßc« freß unb freubig fein unb mar e« auefr.

Core niefte ifrm ju; fo matm unb fo ermutigenb.

„Slcfr, fei nur juftieben, ba« maefren mir afle«. Ca§

miefr nur forgen. ©u tocifjt, toenn icfr miß, — unb icfr

miß, — niemanb unb niefrt« foß bir freut bie $eftfreube

ftören."

©a« fagte fte aße« mit einem rafefren 9311(1 unb

bann toanbte fte ficfr friumpfrierenb an ftranj. QBie

efrrlicfr entjücff ber fte anfafr. ©r bacfrte gar niefrt baran,

feinen Clugen trgenb einen 3mang anjutun.

,3a, ja," fagte fte unb lacfrte. ,,©a ift niefrt« ju

fragen unb niefrt« oorjufteßen. ©a« ftnb mir, beibe.
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Söffen mir „Sie" jueinanber fagen? 3ch meine nicht
<

333ir fmb bod) 9?acbbat«finber gemefen, unb bann finb

©eorg unb ich auch fo gute ftreunbe."

3a, bagegen hatte ^ranj natürlich nichts einjutoenben.

©« fonnte ihm nichts lieber fein. Mächtig gemütlich

mar ba«. ©a« mar ein Räbchen. Sie fing fofort an

mit ihm ju plaubem. Unb bann unterbrach fte fich

plö^lich: „Rßir müffen ftiH fein, benn nun fpielt un«

©eorg fein Cieb »or. 'Jang noch einmal »orne an,

©eorg. 3a, bu, 'Jranj, heut müffen mir ftolj auf ihn

fein. ®a« mi§t ihr in QCßiblingen mohl noch gar

nicht?"

9iein, baoon mußten fte in RBiblingen nic^tö. Sie

maren hergefahren, um ihn aufjttmunfem. ©r hatte boch

fein ©jamen noch nicht gemacht? RBorauf benn ftolj?

Unb bann fafj ©eorg mieber am Ä'laoier unb fpiette.

Röenn er auffah, bann fiel fein 93ticf auf ©ertrub. ®ie

hatte ben 5?opf »orgeneigt unb horchte, ©en Slrm hatte

fte leicht auf ba« Älaoier geftüht ©r fah, bah fte ftch

mitfreute, al« ob ba« £ieb ihr eigene« märe unb bah fte

alle« oerftanb, ba« er barin jutn Ölu«brucf bringen moKte.

©a« belebte ihn fo, bah er fogteich fortfuhr unb, mie er

am liebften tat, ein menig phantafierte.

Jointer ihm fahen auf bem Sofa trüber •Jranj unb

ßore. Smeimal ging bie §ür. ©inmal fam ‘SJieifter ©Riebet

herein, ©en hatte er im Jöeraufgeben gebeten, ju fommen,

benn er rnollte ihn gern mit ©ertrub hefannt machen,

©r hatte ein faubere« Rßam« angejogen unb fein blauer

Schurj mar neu. ©r lieh f»d> bicht neben ber $ür auf

einen Stuhl nieber. ©a« jmeite ©ORal fam ber SReftor

©abiftu«. ©r minfte mit ber Äanb, ©eorg folle fort*

fahren: „Röir fprechen un« bann nachher," 3a, ba«
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backte ©eorg auch; aber unmiHfürlich ging ba« auch in

fein Spiel über, ma« er nachher bereben ipodte.

©ertrub oerftanb ibn auch \eht. Sie hotte einen

befonberen Sinn be« 33crftehen« für ihn.

Qöie reich bin icb beul/ — fogte ihr fein Spiel, —
2lHe« ift um mich, ma« in QBal;rbcit ju mir gehört, alle«

ift freubig unb freunblich. 21 cb, mie fcbön ift ba« £ebcn,

eine ^üUe hat e«, auch für mich. 2ßo ift ba« öbe ge*

blieben, ba« Ceere, iöungrige? <200 ift ba« macbtlofe

Ottchtfönnen? jöobe, ftarte QBclIen fchlägt ba« Cebctt,

unb ich — ich merfe mich in bie fluten, ©« trägt mich,

— ja, e« trägt mich.

©ann fchlug er meicbe, leife §öne an.

Äilf mir, guter ©eift, fagten fte. QBa« fod ich tun?

©« ruft mich nach ijmci 6eitcn. 0 ©ott, bu frommer

©ott, bu 23runnquell aller ©aben. — 3a, ba mar mirflicb

bie ©horalmelobie bajmifchen unb rief nach einem 9fat,

nach einer Klarheit.

3ch, — ich fehe bich nicht, mie bu bift. 2lber ich

miU bir bennoch bienen.

,,©u £iebcr," bachte ©erfrub, „oerfud)’ e« nur, fang

nur an. ©« mirb bir fchon gelingen." Sie bachte mohl

an ba« ©jamen unb ba« c

pfarron»t. ©eorg foh plötzlich

in ihr ©cfid>t, unb irgenb etma« brin reifte ihn. Sie

fah fo müttcrlich--oerftänbig au«.

Unb auf einmal brach bie jarte 9)Wobie ab, bie mie

ba« 9?ufen einer Äinberftimme gelungen hatte: h^f mir,

guter ©eift, — unb e« tat ein paar rafche Schläge,

hinunter — hinauf, bann brach ein Söetter au« bem

Glasier.

„3dj> tnill nicht immer foHen unb müffen. StiH.

Cajjf mich. £afjt mich meiner SBege gehen. 3cb miß

SWe guten ©elfter. 20
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eS ergreifen, baS, rnaS mein ganjeS 'Jßefen miß. 34)

miß eS erreichen."

6« mar, als ob einer alles Schöne an {ich riffe mit

einer brängenben £eibenfcbaft beS £ebenS.

„3e$t gebt eS mit ibm bureb," badete ©ertrub.

Sie mar marm »erftänbniSoofl mitgegangen bisher.

Sie »erfuchte, auch baS ju »erfteben, ©enn er brach

immer »on 3eit ju Seit einmal über bie Ufer, mie ein

93acb im ffrübling. ©aS mar ibr fo befannt, bajt fie

täfeln mufjte, mie jemanb, ber plötzlich an einem bärtigen

9JJann baS Äinbergeftcbt »on ebemalS mieber in irgenb

einem Sug entbeeft. 9?ur, eS mar bieSmal ein »erjmeifelfer

©mft barin, »or bem fie bennoeb erfebraf.

„‘JBaS bol er im Sinn?" ©Olit einem jäben £iuf-

febrei bracb baS Spiel ab. ©a fprang ©eorg auf.

‘üWeifter 9?iebel bemabrfe ben Stubl »or bem Umfaßen

unb babei trafen feine Slugen ©ertrubS ©eftept. Unb
er trat ju ibr unb bot ibr bie Äanb unb fie batten »on

biefent erften Slugenblicf an ein <2öoblgefaflen aneinanber.

£orc mar ju gleicher 3eit aufgefprungen. QBie

^euer brach eS aus ihren klugen, fte atmete rafcb unb

erregt. ,,©u," fagte fte, unb achtete nicht auf bie anbem

unb ftreefte ©eorg beibe Jöänbe bin, „bu bift anberS als

ich meinte, ©u bift auf einmal aufgemacht, ©u fübrft

baS aßcS aus, maS bu bir »omimmft. ©aS fickte, baS

mar febön. ©aS bab’ ich ganj »erftanben."

3eht H»ar nichts ^orfäblicheS, 93ebachteS in ihr.

©aS £eibenfcbaftlicbe, baS batte fie auS aßen ©ebanfen

geriffen.

Qlcb, mie fchön erfchien fie ihm fo. Unb fie batte

ihn »erftanben. ©eorg hätte fie am liebften in ben $irm

genommen. ©S fprangen Junten herüber tmb hinüber.
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aug ißren Stugen in bie feinigen, aug einer Seele in bie

anbere.

Unb in biefem Slugenblic! gefcßab eg, baß ©eorg

©ßrenfperger mit Riffen unb <2Biflen eine neue QRicßtung

in feinem Ceben einfcßfug. ©r ift ftcb fein Cebenlang

ber merfmürbigen Vorgänge biefeg Clugenblicfg bemüht

geblieben, ba eg ißm oor ben klugen flimmerte unb in

Äim unb Äerjcn braufte oor bem 'JBogen unb QBallen

feineg aufgeftörten 93luteg, unb ba bocß unten in feiner

Seele ein flarer, füllet ©ntfcßluß aufftieg: ict> tue eg.

QBie in einem Spiegel fab er ftcb : eS ift nicht nur

bie Scbeu, oon inneren gingen ju reben unb nicht nur

ber Mangel an rechtmäßigem, erforbcrlichem ©tauben,

ber bicb abhält, in bag Pfarramt ju treten, fonbem noch

oiel mehr ein ftarfer Sug in bag weife unb breite Ceben

ßinaug, beffen ‘Sefcßaffcnßeit bu noch gar nicht fennft,

unb ein
<
333ille, bie reiche Qöelt ang Jöcrj ju nehmen

unb ihren ‘putgfcßlag ju ertaufchen, auch ba, wo jte nicht

oon geiftlichen ®ingen rebet.

3ugleich aber fühlte er ben ftarfen §rieb, männlich

in bie 9\eihen ju treten unb boch auch ettoag ju leiften,

bag bie Qßelt ohne ihn nicht hätte, etwag, bag ganj unb

wahrhaftig feinem eigenen Qßefen entfpräche unb alfo

auf <2Dat)rbeit beruhe oon innen heraug.

©g feßien ihm, alg ob aller 3weifet unb alle £Jnflar*

heit feineg
<2Befeng oon biefem Clugenblicf an abgetan

fei, ba er fich entfchloffen hatte, bie ©abe, bie ihm alg

feine eigenfte oorfam, jur Aufgabe unb ftüßrerin ju

machen, !ofte eg, mag eg wolle, freilich fah er bag

alleg jufammengefaßt alg in einem 93rennpunft in ben

leucßtenben klugen beg feßönen ‘SKäbcßeng, bag ihm barum

oon ber Minute an fo fießer unb feft ju feinem neuen
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SBeg gehrte, tote ein glönjenber Gtern, nach bem ein

SBanberer bie Dichtung einhälf.

©r beburfte aber nicht fo lang, um bie« alles »on

fich ju rniffen, als eS Seit braucht, eS ju erjählen. San*

bem in toenige Gefunben brängte firfj bie neue ©rfennt*

niS jufamtnen, bie ja freilich »orbereitet in ihm gelegen

tt>ar. ©S mar, als ob jemanb ein brcnnenbeS Gtreich-

holj an ein forgfältig aufgefchichteteS ‘Jeuerholj gehalten

hätte. ©S flammte auf unb brannte foglcich, hell unb

ohne ©»halt unb gab nur toenig 9?auch. Cr hätte ju,

toaS ber 9?eftor ©abifiuS fagte, gab über bieS unb baS

S3efcheib, unb toufjte nicht, bafj fein junges, offenes, er*

regteS ©ejtcht fo gar nichts »erbergen tonnte.

„3ch tx>iü hingehen unb fie für mich gewinnen. ©S

ift ein QBunber, bah ich eS fann. Gie ift für mich 9«-'

machfen, ich meif? eS feit biefer Gtunbe. Unb toenn ich

fie hake, bann höbe ich auch SKelobien. Sauter Sieber

»on $reube, Sugcnb, Seben unb Siebe ^abc ich bann.

Sauter Sieber »on ber Gchönhcit. SBie ein quedenber

S3runnen toirb fie für mich fein, aus beffen blinfenber

ftlut ich unaufhörlich fchöpfen fann. Unb ©ertrub.

©ertrab geht mit uns beiben, toie bisher mit mir. Gie

ift mein befter ^amerab. ©aS mirb ein Seben." Go
bachte er unb baS trat ihm in bie klugen, baS machte

fein ganjeS ©ejtcht tparm unb glüctlich.

,,©u Sieber," bachte ber 9veftor, „bu bift mir tt>ic

ein Gohn. Sch barf bich nicht holten. 3d) mufj bich

bein Sehen felbft erleben taffen. Gchmer ift eS. 3ch

möchte bir »»eite Umtoege erfparen, benn baS machft bu.

Slber ich barf nicht. ©u möchteft bich fonft noch fchlim*

mer loSrcifjen. Sich, möchte ich noch für bich ha fein,

toenn bie hohe *5lut »erlaufen ift. Giehft bu, bu toiUft
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<tUeg mitnehmen. Gatt trinfen »iUft bu bich an bet

greube. Gcbaffcn »illft bu unb mcinft eg ju fönnen,

»eil bie 6aiten beiner Geele jitfern oon Ciebe unb

Ceibenfchaft unb SSegeifterung. 21ber bag ©rojje, ©chfe,

bag »irb nicht fo leicht geboren. Unb bu bift nicht mit

bem ©eringeren aufrieben, bu tannft eg nicht fein, baau

ift bein ©eift au hungrig unb au tief."

So »aren ber Reiben ©ebanlen, unb baneben

fprachen fie »on bem neuen Joaug unb ben 93unbegbru*

bem unb famen auch auf bag ©jamen. Unb auf einmal

fah ber Süngere, »ie »ann unb liebenb bie alten Slugen

auf ihm lagen, unb er faftfe bie greunbeghanb.

„Sich, ich möchte bir fo »iel fagen, alleg"

©a trat ©ertrub au ihnen.

„SBollen »ir nun gehen? ©g »irb Seit fein. SBir

»ollen bod> babei fein, »ann ber Gchlüffel übergeben

»irb."
* *

*

3m ©lana ber Gcbtemberfonne lag bag neue Äaug.

©g »ar ein Gtüd »eit ben Öfterberg hinangeftiegen, um
beffer auf bie alte Gfabt, auf ben fchimmernben gluj}

unb auf bag fonnige Sal herunterfehen au fönnen. ©ie

neue gähne in ben SJerbinbunggfarben »ehte, »on einem

leisten Cüftchen be»egt, bie helkn genfterfchcibcn glänz-

ten; Ärönae unb ©irlanben hingen an aßen Suren unb

genffern.

©er <

23aumeiftcr übergab ben Gchlüffel. ©ie Rech-

nung übergab er ein anberegtnal. ©er Reffor ©abiftug

alg ber ältefte ber alten Herren ftccfte ben Gchlüffel ing

Gchlofj unb öffnete bie Sür, unb fagte, »ag ihm ber

Sltigenblic! eingab, alg er alle bie jungen unb bie alten
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Scanner fab, bie bereit waren, über bie neue GcbWeüe

ju f(breiten.

©aoon rebete er, bafj ba« Aau« ein gemeinfamer

Aort für fie alle fein falle, in bem fie ftcf> jufammen*

finben fönnten, um ficb immer neue Cuft unb neuen Sftut

ju allem ©rofjcn unb ©utcn beicinanber ju holen. ©ott

unb ben SJtenfcben wollten fte bienen, jeber mit feiner

©abc; feiner fei nur für ficb felbft ba; auf {eben warte

bie Sftenfcbbeit irgenbwie. 5?ein 'pfunb folle »ergraben,

feine 5Üraft »ergeubet, feine ^äbigfeit ungenübt gelajfen

werben, ©a^u wollten fie ficb in ftreunbfcbaft »erbinben.

©r fagte noeb mehrere«, Worauf bie 2Uten ben

3ungen unb bie 3ungen einanber bie Aänbe reichten.

©« war »iel frober unb evnfter 3Kut ju ftarfem unb

rechtem $un beifammen ju biefer Gtunbe. ilnb barauf

floh ber Gfrotn ber 23crbrüberten unb ihrer ©äffe über

bie Gcbwelle. ©efänge erfcbaHten, Gcberj unb fiacben

unb fröhliches Gtaunen füllte bie 9?äume, ffreube blitjte

au« ben klugen, ftreunbe fanben ficb aufammen, fowobl

junge al« alte, ©ertrub ©abifm« ftanb biebt neben ihrem

©rofwater. £eife febob fte ihre Aanb in feinen 2lrm.

2Bie febön war ba« alle«. *2öie weitete e« ihr ba« Aera.

2Bar nicht $reunbfcbaft, bie ficb in allem ©rofjen unb

©Uten fattb, ba« ©fünfte, wa« e« geben fonnte? ©a
fatn er, ber ihr ftreunb unb trüber gewefen war, feit

fie benfen fonnte, auf fte ju: „20a« fagft bu baju,

©ertrub? 2Ba« fagft bu ju bem allem?" ©r butte

jwei ober brei Gtubenfen bei ficb unb machte ©ertrub

mit ihnen befannt. „3bt wifjt »on tbr, ihr fennt fie; fte

ift gefebeiter, al« wir alle. 6ie ift meine ganj gute

^reunbin."

2ßa« fie baju fagte? ©« War, al« ob ba« grofje
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ßfubentenbilb in beS ©rofjoaterS ßfube lebettbig getoor«

ben fei unb fid> ^>ier berutn betoege. ©iefe <3ftenfcben

fannte fit alle. ßie batte leinen »on ibnen je gefeben,

ober barum fannte fie fic bocb. ßie, bie nie baju ge»

fommen t»ar, SERäbchenfreunbfcbaften ju pflegen (bie (abme

$?amerabin au« ber 93olfSfcbule ausgenommen), fic batte

baS ©efübl, als ob fie biefen allen t»efen«»ert»anbt fei.

ioocb unb ftarf Köpfte if>r baS iöerj. „ßo gefaUft bu mir,"

fagte ©eorg aufrieben. ,,©u toarft »orbin fo finfter."

„^infter?" „'Sieb nein, nicht gerabe, aber fo auSgelöfcbt.

34» febr «S fo gern, toenn bu ein »ergnügteS ©eftcht maebft."

„ßo?" ßie lachte. 3a, baS n>ar »orbin aueb nicht

febön getoefen, t»aS ibr gefchminb über« Jöera gefroren

t»ar, als fte ©eorg unb Core miteinanber beobachtet

batte, ©ine gana ungewohnte ©mpfinbung. ©iferfuebt?

©erfrub ©abiftuS unb eiferfücbtig? Sich, flnfinn. ßie

brauchte eS ihm jum ©liicf nicht au fagen unb toifebfe

bie noch rinmal auffteigenbe ©rinnerung baran hinweg,

wie einen ßtaubfieef »om bleibe. ©aS fehlte noch.

©iner ber jungen Männer trat au ibr bin unb eS

ftellfe fich brrau«, bafj eS ein alter 23efannter »on ber

<3Biblinger fiateinfcbule war unb bafj ©ertrub mit ihm

auf ben hänfen gefeffen batte — einft: 'Srib ioomftein,

ben fie hinter feinem 23art nicht mehr erfannt batte.

Natürlich fpracben fte »on ©eorg, unb natürlich

fprachen fie »on ihrer gemeinfamen ^inbbeit. ©eorg unb

immer ©eorg.

„Qöie warm fie wirb," bachte ‘Jrib Äornffem. „'Jöie

natürlich unb offen fie ift. ©S ift fein SBunber, bafj er

ftola auf fie ift. ßie ift ein feines ^DMbcbcn."

211« fie {ich trennten, gab er ihr bie iöanb. ©r

hoffte, fie b«ute noch öfter au feben.
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3a, ba« hoffte fte auch. ©« foHte fic freuen. 6ie

mar nicht im minbeften befangen ober fcbücbtcm, fte, bie

nie fonft in ©efellfcbaft fatn.

„5lcb, ©roffoatcr, icb mollfe, ich mare einer »on

biefen." 6ie &ing ftcb an feinen 5lrm. „Ginb fte nicht

glücflicb?"

„O, S?inb." ©t ftricb ihr fachte über ba« &aar.

‘SJarum muffte ein Becher »oll bitfern Ceibe« auf fte

toartcn, ba ftcb if>r ioerj fo miHig jeglicher frreube erfcblofj?

©r fab e« fommen, baff fte »on biefem $eff nicht fo

fröhlich beintging, t»ie fte gcfommen toar. Slber er baffe

feine ‘Sflacbt, irgenb etma« ju »erbinbern, ma« gefcbeben

foüfe. ©r tourte, baff man ba« nicht fonnte. ©oft allein

muffte, toie ber 'Sftenfcben <3Bege geben foßfen ; er muffte,

»o fte irren uttb ftcb täufeben unb ftcb »ergeblicbe
<3??ü^c

machen mufften.

„©« muff ein Ginn in bem allem liegen, ben mir

nicht »erfteben. ©a« geben ift mie ein ©emebe, beffen

9?ücffcite fo »ermorren au«fiebf. £lnb alle«, ma« mit

tun fönnen, ift: ju »erfrauen, baff e« »on »ome ftar unb

febön fei unb baff ber <2ßeber feinen QBebfebter machen

merbe."

„3a/' fcblojj er fein Gelbftgefpräcb, „unb oieHeicbt

mirb c« un« eine« §ag« »on »ome gezeigt."

©a« letzte batte er halblaut gefagt.

„©roffoatcr, ma« miHft bu »on »ome feben?"

©ertrub machte ein fragenbe« ©cpcht.

2lber nun befam fte feine $lntmort.

* *
*

Gönne überall. Gönne über ber gangen alten Gtabf,

Gönne auf ber Gfrape nach ‘Efticbcrnatt, Gönne über
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bern 9Reifertrupp, ber babinfprengte, auf einigen brauen,

maderen ©äulen «nb auf einigen alten, bürrbeinigen

Kleppern, Sonne über ben offenen QBagen, bie nach

einanber b'nau«fubren, alle eoß fcö^li^er, feftlicbet

SDRenfcben, Sonne über bem grünen 903iefenplan, Sonne

auf ben $lngefi(bfem unb in ben Jöerjen.

933er »irb an einem folgen $ag an Schatten benlen?

5lße« ift oofl Cicbt unb färben, aClcö ift in 93ett>egung.

33unte SWüben unb 93änber, beße 9£ftäbcbenfleiber, ^>ctJc^

SDiäbcbenlacben, SCRuftf erflingt unb fließt über bie 9B3iefe

bin, auf ber 9D3iefe fanjen fünfzig ^aare, nein, mehr.

933er f>at fie gejäblt?

®er ‘SKüfler £en«ler tanjt auf furjen, flinfen 93cinen

jtoifeben all’ ben jungen Ceuten herum; er hält bie ‘puts--

macberin 9D?aute umfafjt, bie ein Stüc! größer ift als

er unb in einer griinfeibenen 93tufe fteeff. 5lße 9Gßetter,

fie tanjt tt>ie ein junge« SWäbcben, er mujj ibt einmal

auf ben 9?ürten Köpfen, um ibr feine 93emunberung ju

jeigen. „3a, ba« bat fcbon SOiaute immer gejagt. Äen-

riette, bat er gejagt, toenn bu fonft nicht« fönnteft, tanjen,

ba« fannft bu."

3a, ba« rnoßte ber SölüHcr &en«ler meinen, ba«

tonnte fie. Unb 'Jranj ift bajmifeben unb tanjt mit £ore,

ba« beifjf, toenn er ftc befomtnen fann; benn fie gebt

au« einem $lrm in ben anbern. Äerrlicb fiebt fie au«,

jebe ibrer 93e»egungen ift Ceben unb £uft unb ©rajie,

unb fie mirb toeber bc‘fj noch rot »om fanjen. Ceicbt

unb rubig atmet ftc, fteber unb überlegen gebt fie mit

ben jungen Ceuten um; aber toenn fie ju ©eorg fommt,

bann ift fie anber«. ©ann fagen ihre Slugen: „Siebft

bu mich? fiebft bu, bafj icb feböner bin al« alle? ®a«
bring i<b ade« bir; ja, ja, ftaune nur; toage nur, frage nur."
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Unb anbere junge ^SRäbchen fmb ba unb gleiten

über ben 9iafen, einfache, marrnheraige, frifrf?e ©efchöpfe,

ßchmeftem ber jungen, ober Töchter ber alten 93unbc«--

brüber, Cuft unb ^robpnn m ben Zlugen, ßachen auf

ben £ippen. Unb e« tommt auch bie eilten an unb ftehe

ba, ber 9?eftor Eabiftu« erinnert fteb noch eine« ‘äftaien*

fefte« oor fechjig — ober beinab fcchdig Sahren, an bem

et ein Heine« ßchulmäbchen heeumgefchmenft fyat, ein

magere«, braune« EJing mit einem langen 3opf. „
<

2Biffen

6ie noch, $tau 0beramt«pfleger? QGßa« meinen 6ie,

mir fönnten’« noch einmal probieren."

<2Bie fte ftch mehrt, bie alte grau mit bem runjeligen

©eftchf, unb mie ihr ©atte, ber runb unb Hein ift unb

engatmig, lacht unb fte antreibt, unb mie fchlie|lich —
,,e« ift ja nur jur Erinnerung," unb anber« ift e« auch

nicht — bie beiben alten £eute ein ^änjeben machen.
<2Bie fte junge, rührenb junge ©eftebter befommen, alle

beibe. Skr ba* jugefehen unb hatte ein ^ihfallen

baran? *21ch, niemanb, niemanb al« ber bürre, »ertrod*

nete ‘profeffor 5?auj, bet bie Sippen jufammenfniff unb

ben 5?opf fchüttelte unb fagte, bah ba« Zllfer ju emft

fei für folchen $anb. Er ift aber mohl niemal« fo recht

jung gemefen, ber ‘Zirme.

Unb ba maren aufjet ben ^anjenben noch oiele,

oiele ^enfehen, bie jufahen. 6ie fafjen an $ifchen unb

affen unb tranfen, unb gingen umher unb unterhielten

ftch unb taten, mie ihnen gefiel. Unter ihnen mar ©er*

trüb Eabiftu«. *2öie ihr bie 3ugenbluft bur<h bie Sbem
ftrbmte. Q33ie fte alle biefe heDen ‘Silber in ftch hinein

gehen lieh. 21$, mar fte benn feither nicht jung gemefen?

Äatfe man »ergeffen, ihr ju jeigen, mie junge 9J?äb$en

leben? Äatte fie felber nicht gemuht, bah fie ein junge«
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Sföäbcben fei? Schlicht unb glatt jurüctgefämmf trug fte

ihr Aaac, einfach, faft fchmucflo« toar ihr graue« Äleib,

ernftbaft, febtoer unb oerftänbig ibr ©>eitlen, pfUchtbetoufjt

ihr Sinn. &obe 3beale trug fte in ftcb, grob unb toeit toar

ibr Qlnfchauen oon ^ßelt unb SEftenfchen, in toenige,

ftarfe unb tiefe 3üge fafjte ftcb ihr ©emüt«* unb Äerjen«*

leben jufammen. *200 aber toar ba« QBeiche, Cachenbe,

Jöarmlofe ber 3ugenb, ba« 3ierticbe, £etcbte, 23efd)tt>ingte,

ba« biefe ^Räbchen alle babintrug, toie e« ibr febien?

©ertrub tonnte nicht fangen unb fie toagte auch nicht

e« ju oerfueben, fo oft auch einer ber jungen Männer
tarn unb fte bat. 92ein, ba« tonnte fte ja boeb nicht.

Sie toar fein« biefer leichten, heiteren Qöefen, fte toar

anber« al« fte alle, ©eorg batte e« oft genug gefagf,

aber nun fab fte e« auch.

®ocb, toa« febabete ba«? 9£ocb toar e« Seit, ftcb

au freuen, noch toar fte ja jung, noch toar nicht« oer*

fäumt. ©« brannte ettoa« in ihr. fieran mit ber 'Jteube

unb herein, ©ertrub ©abiftu« tut ihr bie £ore ihre«

iöergen« auf. ©« toartet ettoa« in ihr auf ein grofje«

QBerbe, toie bie ©rbe am borgen auf ben Sonnen*

aufgang toartet. Slber febieft bte Sonne nicht ba« borgen*

rot oorau«? $ärbt fte nicht bie taufenb Weinen mut*

toiUigen £ämmertoölfcben roftg unb golben? ©« ift ein

großer 51ugenblid, toann bie Sonne fommt. 2lber e«

gebt nicht in ber gangen 9iatur fo äberau« feierlich unb

ernftbaft gu babei. ©« ift 9*autn für alle« #robe,

ßeuebtenbe, ßachenbe.

„3a, ba« ift ja toabr," fagte ber ©rofjoater, ,,ba«

Sangen, ba« baft bu ja nie gelernt. 9Rein oergeffen bat

man ba«." ©r fab ein toenig bitflo* au«. 3u Saufe

batten fte nie an begleichen gebacht.
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„Vielleicht fönnteft bu eS bocb, menn bu eS nur

uerfudjen mollteft. SKeine Gdjtocftem, als jic jung maren,

pflegten miteinanbec auf bem Speicher ju tanjen, nur

nach einer 'Sftunbharmonifa, bie mein *23ruber ju blafen

»erftanb. Gie Ratten eS in fiel). ©aS liegt ja im jungen

'»lut."

3a, aber nicht in bem ihrigen. ©aS mar hoch mohl

ju fchmer baau. ©ie Sugenbluft hatte fl« mit ihren

Gcbmingen geftreift, unb etmaS in ©ertrubS <2ßefen anf*

mortete ihr. 2lber barum lonnte fte nun hoch nicht fo--

gteich auffliegen. ©aS muh auch geübt fein.

©och, ju bem allem mar ja noch 3eit.

$rit) Äomftcin fam unb brachte noch einen 0*eunb

mit, ©rnft ©a$er, unb ba fte beibe feine £uft hatten,

„noch länger heruntaufpringen", mie fte fagten, fo richteten

fte ftd) gemütlich junt 3ufehen ein unb famen auch halb

in ein lebhaftes ©efpräch, ba fomtfe ©ertrub benn oon

ioerjen mittun. Unb ber 9Mfor (SabiftuS fam baau unb

brachte feine alte 3ugenbbefannte mit unb ber ©atfe

ber 3ugenbbefamtfen fam unb moUfe fid> feine grau nicht

entführen taffen, unb hatte in jeber Vodtafche eine glafche

VBein. ©a lagerten fie fich an einem grünen 9Rain, faft

am Ißalbranb unb mürben fo angeregt, bah ©eorg

©htenfperger, als er nach einiger Seit auf ber Guche

nach ©ertrub hierherfatn, faft eiferfüchtig fagte: „iöier

geht’S ja herrlich ohne mich. Äier merbe ich ja mohl

gar nicht oermiht?"

©od>, baS mürbe er. Unb ©ertrub mar au einfach,

um eS nicht a» fagen. Gie hatte ihm immer nachgefehen,

fo lange er fich mit £ore im Zeigen gebreht hatte, unb

fo lange er an bem §ifd> ber Qöiblingcr gefeffen mar.

,,©u bift nur fo in Vnfpruch genommen," fagte fte.
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©a mar er froh, baß ft« ihn »ermißt batte. ,,©a«

bin ich," fagte er. „3cb meiß nicht, mo anfangen. 3<$)

bin froh, baß ißr über 9iacbt bleibet. ©enn ich muß
noch mit bir reben. 3ebt? 3a, jebt fann ich nicht. 3cb

bin jcbt nicbt rußig genug baju. 3d> bliebe ja gern &ier."

®a ftanb fcbon £ore neben ißnen.

„Sieb, c$ ift jammerfebabe, ©erfrub, baß bu nicbt

tanjen fannft. QBärcft bu nur früher gefommen, icb

hätte e« bicb gelehrt
."

6ie fcßlug ©eorg leicht auf ben Sinn.

„©ich bab’ ich’« auch gelehrt, nicht? ©« ift fchabe,

©ertrub."

©a« mar e«, ba« backte fte auch. Slber al« fte ficb

befann, ba mar e« boeb nur banim, meil fte nicht mit

©eorg tanjen tonnte. 9iun hafte fte immer alle« mit

ihm geteilt, alle« ©mfthafte, pflichtgemäße, olle« ©roße,

©tarfe, alle« ©cbmere, ©rängenbe, hungrige. SDJußte

fte nun auf ber ©eite fteßen, menn et leicht unb froh

unb beiter mar? ‘SKußte fte anbern überlaffen, mit ihm

fröhlich ju fein? ©a« mar einen
<

2lugcnbli<f ein bittere«

©efiibl. Slber ßinmeg bamif.

„3cb bin ba« olle« nicht gemöhnt. 3cb fomrne oöllig

au« bem ©leiebgemiebt. 3cb miD froh fein, menn ©eorg

nach bem ©famen ju un« tommf. ©a« foH fd>ön merben.

©ann mollen mir auf unfere $lrt oergnügt fein."

©ie niefte beiben freunblicb ju, al« fte nach einiger

3eit mieber abjogen. ,,©r gehört bennoeb ju mir, fein

Cebenlang tat er ba« fcbon. ©« ift leine $rage."

* *
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„©u, ()ßre, wa« ift tiefe ©ertrub für ein ‘-üMbcbcn

geworben? Slnau«fprechlicb brao unb gefd)eit unb ein

bifjcbetT langweilig."

Core fcbüttelte ben fd&önen Äopf. Sie ging neben

©eorg her nach bem 5ifd> ber ‘JDiblinger.

„Gag nicht« über ©ertrub. 6ie ift — ad), bu fennft

jle nicht. Gag fein m&ovt über fie." ©r fagte e« faft

rauh.

©a fah fte ihn an mit tiefem 'S lief, bem er nie ju

wiberftehen oermochtc, au« ©cbclmerei unb Särtlichfeif

gemifcht: „Sich, ich tu ihr nicht«. @emi§ nicht. 3d> bin

nur fo ein törichte«, nid)t«nu^ige« ©ing neben ihr. 3<b

bin nur neibifch auf fte." ©a hatte fte ihn toicber ge--

wonnen. Söie hatte er fonft oft nach einem folchen Slicf

oerlangt; früher, ba pflegte fte ihn anbem ju fehenfen.

Unb nun flog einer um ben anbem ju ihm.

,,©u, bu toirft au«reifjen, ich fehe e«. ©u Wirft e«

burebfetjen, ba«, wa« bu jet)t anfängft. Äeute haft bu mich

oollenb« aufgeweeft, heute morgen in beiner Gtube, al«

c« bi<h fo fortrifj. ©u follft mir berühmt Werben, bu."

„
<3Kir?" ©t fah rafch nach »he hin* „SOlir, fagft bu?"

„3a." Gie lachte. „3ch höbe e« alle« nie fo oer*

ftanben, ba« mit beiner *3J!ufif, unb bah bich ba« ©tu*

bieren nicht fo anjog. Slber ba« ift nun anber«. 3d>

habe heute früh ein ©efpräch mitangehört. 3wei fagten

jueinanber: ,©u, ber ©hrenfperger, ber hot’« in ft«h.‘

Giehft bu, ba« benfe ich ouch. ‘Pfarrer? ad>, ba« fann

jeber Werben, ©u follft mir — au, bu brüefft mich-

©u tuft mir weh."

6ie entjog ihm lachenb ihre Sanb, bie er gepreht

hatte, ba§ e« fnadte.

„.tfomm in ben <2öalb. QOßir gehen nachher jit ben
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attbero. Sier ftnb mir fchon bran. Sch — ich muh bir

etmaS fagen." Cr atmete fchmer.

„QBaS bu mof)l fagen toiHft? SKufj baS beut« fein?"

6ie tackte, aber unficher. Sie muffte mohl, morauf

eS b'na«3laufen merbe. ©aS Äerj Hopfte ihr. QBurbe

eS nun Cmft?

,3<>, ich muff mit bir über baS alle« reben, heute

noch, ilnb überhaupt. Äontm."

©a traten fte in bie grünen Saßen ein. Still ging

fie neben ihm, fern »on ben anbem, unb ihre herab-

hangenbe Sanb iag leicht in ber feinigen.

©ie grünen 93üfche fchlugen hinter ihnen jufammen.

©ie buchen mölbten ftch über ihren Säuptem.

93on braunen herein fangen bie ©eigen unb ftlöten.

„Core, ach £ore. ©ah bu fo fagft. QBaS ift baS

für ein $ag heute. CS menbet ftch alles um unb um.

3ch muh baS nicht tun, mooor mir fo angft mar. CS

ift mir, als fei ich frömmer feit bem Slugenbticf. ©S mar

fo eine Quälerei, immer ein Sollen unb 9^ichtfönnen.

©aS ift auf einmal oon mir abgefaUcn. Seht foUft bu

fehen, bah ich bennoch ein Siel erreiche. Sch toiH

Schönes fchaffen, ^DßahrhaftigeS, etmaS, baS mein eigen

ift. $We foüen ftch mit mir freuen. ®u befonbcrS.

®aS ift baS Schönfte, bah bu baran glaubft." Cr fah

ihr in bie klugen. §at fie eS mirllich? Sa, ba ftanb eS

groh gefchrieben.

„£ore, bu marft noch nie fo, mie heut. Cs ift, als

ob ich bich jum erftenmal fähe. Komm, Iah bich «nfehen.

®u, maS habe ich mich gequält, fa, auch um bich. —
9?ein, Iah «S mich fagen. CS ift ja mie ein <3Kärchen.

©aS hat immer alles fo hoch gehangen, maS ich moUte.

'Skttn ich bamach griff, fchnellte ber Smeig jurüc!, an
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bem e3 hing. ‘Jßenn e$ in mir brannte, bafj id> bem

nachgeben müffe, tra$ in mir tönen trollte, unb ich rer»

fuchte e$, bann fam triebet bie ‘üftutlofigfeit: bu fannft

c$ bod) nicht. ilnb bu barfft auch nicht, ©u muht am
QBege bleiben, ©te barfft nicht bamach greifen. 5llle$

6chöne, nach bem mein ’Söcfen rerlangte, trat tric

Sünbe. Äeut nicht. 3ft h>eut ein ‘Söunfcbtag? ©u
fommft — ach, £ore, fieb mich nicht fo an — unb beugft

mir ben rollen 3treig herunter unb fagft: bu fannft.

SJnb mir ift, ich fönne. 3d> trill bu, — bu mufft

babei bleiben, — bu muht mit mir gehen, — ach, fomm."

©a fchlug c$ über ihnen jufammen trie »eiche,

trarme 'Stellen. ©a rergafjen fie 9\eben unb ©enfen

über bem, tra$ eins in be$ anbern Slugen gefchrieben

fanb.

,,©u, bu." Sagten fte ba$ SSort heut jum erftenmal?

,,©u." ©a fdjlofl £ore bie klugen, trie gcblenbet

ron einem großen ©lanj unb lehnte ben Äopf an feine

93ruft, unb fein Slrm umfajjte fie. Sie aber rührte ftch

nicht barin.
* *

*

Ein 9Rotfehlchen hupfte oon $lft ju Qlft unb fah

au$ hellen klugen ju, trie ben beibett jungen ^en--

fchen bie Äänbe oon ben Schultern unb ineinanber

glitten unb trie fie barauf nebeneinanber her gingen,

fchtreigenb. 2luf einmal erfchraf e$ unb flatterte hinauf

in ben QBipfel einer jungen 93uche. ©enn ba$ Räbchen

hatte gelacht, ein fo jtritfchernbeS, hellet Cachen, bah ba$

93öglein auä einiger Entfernung fehen muhte, tra$ bar*

auf erfolge, ©a$ Räbchen hatte ja boch feinen ©enoffen

bei jich unb brauchte ihn nicht ju rufen unb ein folcbcä
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©ejwitfcher bebeufefe in bet 93ogelfprache einen fiocfruf.

®a fiel bem 9lotfeblcben fein eigene* Ciebchen ein, ba*

ein bijjcben weiter brin im *20alb wohnte unb e* breitete

feine ftlügelein au* unb rief: icb fomme.

©er junge SORann aber fab fragenb au*. „3e$t

fannft bu lachen?"

©a lacbte fte noch einmal unb noch oiel bcller. ,3«,

bu, fo bin icb. 3cb mu§ einmal lacben, Wenn mir ba*

ioerj ganj ootl ift. ©a* ift nicht fo leicbtfmnig, wie bu

meinft. 3cb fann’* nur nicht fagen, toie e* ift. ©u
muht mich eben nehmen, toie ich bin, ich fann nicht anber*

fein, ©u bift oiel ju gut für mich, bah bu* nur weiht."

„Sich bu, bu bift liebet unb fcböner al* bu toeiht.

5^omm, mir tooUen noch ein bifjcben tiefer in ben *2Dalb

gehen. Äorch, toie e* in ben Räumen toebt. *20«

wollen ganj ftill fein unb auf bie Stille ring*um hören,

©u unb ich miteinanber. Äann benn fo ettoa* toabr

fein? ©a* ift über un* bereingefaHen, eh’ toir un* oer*

faben. ©u, ift e* benn toabr?"

„Natürlich ift e* toabr. Qöir bürfen aber nicht fo

lang ba bleiben. Sßir müffen toieber ju ben anbern

geben. 3<h totU mich jwifchen beinen Q3ater unb 'Jranj

fehen unb mich mit ihnen anfreunben. ©a* ift jeijt nötig,

nicht? <2ßir fagen ihnen beut noch nicht*, gelt? 3<h

meine oon un* jtoeien. ©u muht fte juerft bafür ge*

toinncn, bah bu bie
<

3D2uft? erwählt |>aft. Sich, bu muht

e* mir juerft felber erzählen, nur rafch, fo in ber Äürje,

Wie bu e* angreifft. Sllfo jetjt gebt bie Stubiererei noch

einmal an; ba* ift nun plöhlicb ftcher. Sluf einmal baff

bu c* gewuht; ba* muht bu mir noch fagen, wie ba*

fam. ®u gefällft mir fo gut, Wenn bu entfdjloffen bift.

— 3?ein, fei jeht oemünftig. — Sßenn bu fo bift, fönnen

6<01tb*t, Hat fluttn «elfter. 21
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fie bit nichts uerfagen. ®u fagtcft einmal, bu ^abeft

mütterliches Vermögen, baS fannft bu boch baju —

"

„Core, liebe Core, reb’ je$t nicht baoon. <2ßic fantt

man fe$t reben? ©aS fommt ja alles in Orbnung. 3ch

mufj eS ja felbft überlegen."

„60 lomm hinaus auf ben fteftplah"

„'Eftur ein QBeildjcn, ein HeineS. 3ch lann jeht nicht

gleich unter ^enfchen fein. QBir ftnb toie baS erfte

<2föenf<benpaar h»«, ganj allein.
<2öir ftnb für einanber

gefchaffen. Still . Siebft bu baS Stücfchen

blauen Äimmel? ©u, Core" — er fagte eS leifcr, „fieh,

ba, jtoifchen ben grünen <23aum!ronen, — eS ift h>ie im

©arten ©ben, am Einfang ber 93ibel, ba ging ©ott im

©arten fpajieren. ©S ift toie ein blaues Sluge, baS ba

herunterfteht."

„Sich, bu Träumer. ©aS bift bu immer getoefen."

Sie betrachtete ihn toie ettoaS 3ZeueS, baS man junt

erftenmal fteht. ,,©u, bu bift eigentlich boch ein geborener

Pfarrer, ©r gucft überall heraus bei bir.
<2öem fiele

fonft fo ettoaS ein?"

©a jucfte ettoaS toie ein fdharfer 0d>merj burch ihn

burch. Q3erlor er baS Äöftliche mit bem Schweren, baS

er abtoarf? „3?ein." ©aS fagte er laut, bafj fie ihn

oertounbert anfah. Unb bann nahm er bie SKühe ab

unb richtete fleh hoch auf.

„Sluch bie Äunft hat ein ^Jrieftertum, Core. Sluch

fte »ermittelt baS ©örtliche an bie
<

2ftenf<hen. 3ch toiH,

toahrhaftig ich u>iH ihrer toert fein."

©S Hang toie ein ©elöbniS. 6ie fah ihn an unb

ftaunte über ihn. Unb nach einer 'Keile fagte fte, faft

beflommen: „3cb glaube, toir fennen einanber noch nicht

recht. 'Kenn bu bei mir bliebeft unb ich fäh* bich jeben
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$ag, bann fönnte ich mich in ba« alle« hineinftnben.

®ann fönnteft bu ettoa« au« mit machen. ©laub’ mir'«

nur, id> fpür’« fclbcr, baft mir’# an meiern fehlt. Sich,

©eorg, ich bin ein arme« 5?inb getoefen. ©u toeifjt nicht,

n>ie meine Butter jutoetlen mar. Sfteine liebe SCßutter.

92cin, nein, bu barfft nichts über fte fagen. Sie hot

mich übet alle« lieb."

6ie fehlte fich ju ihm unb hotte bie leuchtenben

Slugcn ootl tränen. Slber al« er nach einem SBort

fuchte, um fte ju tröftcn, fchütfelfe fte ftch, ba§ bie

tropfen fprangen unb lachte mit naffen klugen.

„Äehr’ bich nicht bran, tt>a« ich foge. Sag’ lieber

noch fo ettoa« Schöne« mie »orhin, bafj ich einen rechten

Stolj auf bich hoben fann. SBettn ich ftolj auf bich

bin, bann höbe ich bich am allerliebften."

„Sich bu, ich bin auch ftolj auf bidh. (£« ift, al«

ob bu eine Quelle in mir aufgefchloffen hotteft unb ich

lönnte gleich morgen, gleich h^t anfangen, ju fompo*

nieten. SBenn ich bidh anfehe, bann tönt e« gleich"

„SB ei fer, ba« gefällt mir."

„Siehft bu, e« ift etrna« au« meiner 5?inbf>eit mit

mir herübergegangen, ba« mufj mein fchönftc« unb hefte«

£eben«merf toerben. ©a« läfjt mich nie mehr lo«. 6«

ift mir, al« ob alle«, toa« ich 8« erleben habe, nur baju

fei, bafj e« immer beffet töne."

£lnb er erjählte ihr bie ©cfcfjichte »on bem ©eiger,

bet ba« fchönfte £ieb fuchte, unb einen $on baoon in

allem ©efehaffenen fanb, ba einen unb bort einen, unb

ber e« nie jur ooUen Äarmonie bringen fonnte unb fte

erft im $obe fanb.

©r mürbe toarm babei.

,,©a« möchte ich alle« in §öne faffen, e« ift mir,
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ich höre e« fd)on. ®aS ganje SOJenfchenleben Hegt barin,

£ieb’ unb £eib, unb toa« bahntet ftedt, alle« fromme
unb ade« Slrge, unb bie ganje Statur, bi« hinauf ju

ben 6temen. $WcS hat feinen eigenen Son. ©amt,

wenn ich ba« habe —

"

„Sich, nun fomrn’. ©a$ ganje ftcff gebt worüber.

34> möchte noch einmal mit fjranj tanjen. 3<h habe e$

ihm oerfprochen. ©u, ich fann ihn gut leiben, er ift fo

lebensfroh unb fo breit unb ftaftlich. ©aS gefällt mir.

©u? ©u bift ganj anbetS. Sftiemanb ift, toie bu.

©arum toiH ich bidj gcrabe. 3ch mujj eftoaS ganj be*

fonbereS hüben/
7

Smmer nodh fangen bie flöten unb ©eigen, ©anj

nah Hangen ft* jeht toieber, unb jtoifchen ben S3üfchen

flimmerte e« hed herein.

,,©u, ich toid fehen, toaS ©erfrub für ein ©eficht

macht, trenn fie eS erfährt. 3lein, heute fagft bu e«

ihr nicht mehr. 3<h möchte e$ einen Sag lang für uns

behalten. Sßa« ift mit ber “Jatte auf beiner 6fim? ©ie

toid ich heute nicht mehr fehen/'

„©ertrub foH ich« nicht fagen? Gie ift meine Gchtoefter.

Aftern ganj guter Äamerab ift fie. 3dj> habe immer alles

mit ihr geteilt."

,,©aS fodft bu auch. borgen ober übermorgen."

Gie fah ihn an, toie nur fie fonnte. (ES burcfmefelfe

ihn ganj.

©ann traten fie auS bem <333alb auf bie
<
2Bicfe.

©ort toar noih alles, toie juoor.

*
*

„Joa, hollah, ihr Sßalbläufer," rief ber SOZüHerßenSler

unb h»b ihnen fein ©laS entgegen, „hierher gefeffen;
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toa« fyabt ihr für ©ebeimniffe mifeinanber au«jubrütcn?

3p ba« eine 2lrt, toenn man ©äffe but?"

©eorg paunte. QBie munter oermodjte £ore jeht

ju fein. 511« ob nicht« gefcbebcn toäre. (fr fonnte faum

ein QBort fagen. Gtiü fap er ba unb fab in feinen

3Bein unb fchidte nur pie unb ba bie klugen nach Sore

bin. 2lm liebften toäre er ju ©ertrub gegangen unb

hätte ibr alle« erjäbtf. *2ßie fonnte er bie Saft feine«

©lüde« unb feine« neuen ©ntfchluffe« tragen, ohne pe

mit ibr ju teilen? ®ort briiben toar pe unb er toar bi«.

Sore aber trieb taufenb hoffen mit ben beiben

'Jranjen, bem alten unb bem jungen unb tat febr geheim*

ni«ootl mit ihrem <2Balbgang: „3a, ba« möchtet ihr toiffen,

ba« läpt pch benfen," unb nedte ©eorg: „Gebt ibr’«,

toie er ppt unb fein ©ebeimni« bötet? 3a, ibr toipt noch

lange nicht, toa« hinter ihm ftedt."

QOBar e« möglich, fonnte pe barüber fehernen?

5lber ber 9JZüHer joen«ler b»clt nun ben Slugenblid

gefontmen, too er feine 2lufmunterung«gebanfen anbringen

fonnte. (©r toar auch felbft möglichft aufgemuntert.)

„®u, ©eorg," fagte er behaglich unb fnöpfte pch

bie QBefte auf, „mach nicht fo ein ©epcht. ©a« fommt

alle« in Gchid unb Orbnung. ®ie — bie iberren brauchft

bu nicht ju fürchten, bie toiffen felber nicht alle«.
(2Ba«

ein forfchcr Äerl ift" — er blinzelte nach bem "Söder

©brenfperger hinüber, „nicht, bu?"

„Sich," lachte Sore, „toenn ihr glaubt, er fürchte

pch. ©r toeip nur noch nicht, ob er nicht liebet SKupf*

bireftor ober fo ettoa« toerben toiü. <2öir buben e« be*

rebet. Sie pnb alle hinter ihm her."

®a fab ©eorg grop auf unb tooHle ettoa« berich-

tigen. Slbet pe blinjelte ihm ju: „9?un, pöre mkb nicht."
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,/jDiufttbireftor? <5)ag märe. 3a, fann man bag nur

fo »om ’JIed meg? 3ft bag auch «in richtige« Srot?

(Sr bat bo(6 auf ben 'Pfarrer ftubiert?" Sie fonnfen

bet Sache nicht nacbfommen. 9?un fing bie auch ba-

»on an.

©>a lief} fie alle 9Rafcten fteigen, bie fte batte, unb

tat grojj mit ©eorgg ocrfcbmicgenften träumen, als ob

fie fcbon Sßirflicbleit mären.

Sielleicbt glaubte fie eg felber, öicUcicbt backte fie

auch: Starl auftragen mehr. ®ie Siutter ‘üföaute

nicfte eifrig unb fab mütterlich nach ©eorg bin. 2ßenn

eg £ore fagte, bie muhte eg ja miffen.

„
<3ßag?" fagte ‘Safer ©brenfperger unb fab beflog

t»om 'DJiüUer fiengler ju ftranj unb oon fSranj ju feinem

3üngften bin, „ber Saufenbgferl, nun mitl er noch bag
merben. QBag? icb habe gemeint, bie Siufifer, bie feien

lauter arme Äungerfcbluder. SJemt eg aueb mabt ift?

Unb mag mirb bag noch loften?"

Sein ohnehin fcbon roter Äopf mar noch röter ge=

morben.

„So fag boeb auch etmag, ©eorg." £ore ftiejj ihn

ein menig an, unb alle faben auf ihn, ber bafafj tmb

febmieg.

91cb, batte er je an begleichen gebaebt? Satte et

je glänjenbe 'plane entmorfen? ®ag batte er nicht getan.

Satte ihn benn £ore f o oerftanben? Sie baute ja Säufer

barauf. ©r muhte eg ihr fagen, bah fie eg recht »er*

ftebe, er batte ficb bie Sufunft noch nicht fo prafttfeb

auggebaebt. ®ie &'unft — unb £ore. SJeiter mar et

noch nicht gelommen. ©g mürbe fcbon einen S3eg für

bribe jufammen geben. ®a, alg fte fo glänjenbe Silber

malte, fHeg etmag mie eine Staurigfrif in ihm auf:
<

35Ber
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beit reifen $on toill ftnben, bet muff in bie Stille geben

unb allein fein unb boreben.

Slber ba« fonnte er ja nicht fagen.

Sie fcbüttelten bie S^öpfe. 9?un gab er toieber feine

Slnftoort, fo toar er.

„Gr ift ju befcheiben," fagte bie ^uhmacberin 9Kaufe.

„Gr maebt nichts au« ftch. SDir haben e« ihm oft gefagt.

3u befebeiben unb ju ibeaL ®ie« toar auch mein fehler

in meiner 3ugenb.

Staute fagte e« immer: «Jöenriefte bu bift oiel ju

ibeaL* Slber ba« macht fich fpäter. Söenn man einmal

Familie bat."

iöi hi; fte lachte unb fab ftch im Greife um.

,,©a« fag ich auch," fagte ber 9HüHcr £en«ler.

„•fforfch muh einer fein unb auftrefen."

Gr mar nicht mehr fo ganj auf ber £>öhe be« ©enfen«.

Gr fniff Core in« Ohrläppchen. „®ie ba, ba« ift ein

§aufenbfafa. Familie? SBenn bu bie ba friegen fannft,

bann nimm fte nur. ®ie toirb bicb febon — ja fo, bu

toiüft ja nun — ach, man toirb auch noch ein SBort

fagen bürfen, ba« flammt gleich 3um ©ach hinau«."

©enn Georg toar heftig aufgeftanben. Gine jähe
<

33tuttoeUe toar ihm bi« unter« 5>aar geftiegen. 9?un

rebete ber CföüHer auch noch baoon. Söollten fte ihm

alle« jerpflücfen? Sollte nichts Schöne«, heilige« mehr

»erfchtoiegen in ihm leben?

Sich, toäre er hoch mit Core allein im QBalbe unb

fönnte ihr recht fagen, toie er e« meinte. Slber al« er

ihr in ©ebanfen feine Sorgen au«breitete: ob e« ge-

lingen toerbe? ob e« nicht nur ein Schattenfpiel fei? unb

bah « ja noch gar nicht toiffe, ob ihm bie Äuitft ein

&au« batten toerbe, ober nur eine Äiiffe — ober ba«
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auch nicht? — unb ob fic Schöne« unb Schtoere« mit

ihm teilen toollte? — ba nahm fte plö&tich ©ertrub« ©e*

ftolt unb ©efi cf)t an.

©r ftrich ftch über« ©eftcht. ©r atmete tief auf.

„3$ mufj e« i^>r fagen. ©leich tnufj ich ju ihr hin.

Sie mufj babei bleiben, toie bt«her."

Slber £ore fab ibn an unb fcbüttelte ben J?opf.

„9?icht jebt," fagte fte halblaut. Äafte fte feine @e*

banfcn gelefen? ®a fe^te er ftcb toieber.

* *
*

Unb e« mürbe $lbcnb unb bie brei <3ßiblinger fuhren

beintju unb toaren toeber über ftcb felbft noch über ihren

Sfubenten fo ganj im klaren, fteftlich umnebelt toaren

ihre Äöpfe unb ihre ©emüter, aber bunfel toar ihr

Qöiffcn oon bet Sufunft. ©in« ftanb feft: e« mufjte

noch einmal ©elb h«rau«gerüdf toerbett ; aber bafür fchien

benn auch ettoa« ganj befonbcre« au« bem Süngftcn ju

»erben. Sie toollten e« ftch am Stag noch einmal über»

legen. Sie hatten boch toohl noch nicht« Sichere« ©er»

fprochen? — ©och, ba« haften fte, £ore, ba« ioejen»

mabchen, hatte mit ihnen barauf angeftojjen, ffranj bet

Süngere tourte e« noch genau. ,/2Bir tooHen ber 'Jrau

noch nicht« baoon fagen, |>eute noch nicht, fte — fte

ärgert ftch fonft," fagte er, al« ba« QBägelchen über ba«
<2Biblinger 'Pflafter raffelte, ©r hatte ben Stag über

bie häu«liche Unluft ein toenig ©ergeffen, nun fam ba«

©etoicht toieber. S£ßa« half ihn bie golbene 93rehel?

®a« half ihn bie toaebfenbe Jöabe, toenn nirgenb« eine

9?uhe unb ein behagen toar? So hatte er e« nicht gr*

meint, ol« er ftch rin <2Ceib nahm.
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„SBa«? 3$ foH toohl bie 3unge fragen? 33in ich

nic^t mehr mein eigener fierr?" 3) et 93ater (Sbten-

fperger tooHte aufbegehren. Gr fonnte feinen Süngften

«»erben laffen, toa« et tooHte, er toar noch eben fo forfch,

al« er in feiner 3ugenb getoefen toar.

Gr fonnte e« ft<h leiften, tooHte er meinen. SIber

al« er ba« fagte, fah er bie junge ‘Jrau mit einem Sicht

unter ber Sabentür ftehen, unb er machte fich etwa« »er-

legen am Sprihleber be« SDägelchen« ju fchaffen unb

fchtoieg unb fuchte fein Säger auf, fo halb er fonnte.

* *
*

„Söir toollen e« ihr heute noch nicht fagen," fagte

auch £°re unb meinte ©ertrub bamit.

„SBa« follen toir ihr fagen? Gttoa, baf? toir un« —,"

fie lachte leife — ,,e« ift alle« noch fo unfertig. Sie ift

fo gefcheit, fte toürbe un« für törichte 5?inbcr heilen.

3)u, ba« finb toir auch, nicht? Später, ba foH fte

alle« erfahren, fte juerft, meinettoegen. SQun fei nicht

brummig."

3a, toie foUfe er ba« erjühlen? Slber e« brücfte

ihn, bafj er e« nicht fonnte. (Sr hotte ih* noch nie eftoa«

oerhehlt. Gr tooHfe ©ertrub nicht oerlieren, ba« fonnte

er nicht, niemal«.

Sich, toufjten fte benn beibe nicht, baf? fte fchon fo

oiele« gefagt hotten? Sie toaren Aanb in Äanb ge-

gangen, al« fte in ben QBalb gingen, unb al« fie toieber

au« bem grünen $or traten, ba toetterleuchtete e« auf

ihren ©eftchtem, toie oon einer heifjen unb großen ftreube

unb toie oon einem neuen Grieben. Sie fomtfen e« nicht
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oerbergen unb backten auch nicht batan, eS ju tun. ®ie

•JBiblinger merftcn eS nicpt, unb bic Hutmacherin 9Kaute

— tat, al$ ob fte eS nicht merfe.

Clber tourten fte benn nicht, bah ©erfrub in ihren

©eficptem ju lefen oerftanb? ©achten fte nicht baran,

bah ba$ fteuer ihrer Slugen unb bie Unruhe in ©eorgS

QBefen unb baS übermütige Cacpen in CorenS ©eftept

eine Sprache rebete, bie fie nicht mihoerftehen tonnte?

Sie bauten nicht baran. Clber barum toar eS hoch

fo. Sie toaren im fefttich erleuchteten Saale. 3n hohen

QßeHen ging bie ffefteSfreube, — ©efänge erfcpaHten,

Srinffprücpe mürben auSgcbracht, ^reunb* unb trüber*

fepaften tourben gefchloffen, eS fcpäumte baS “Bier in ben

trügen, eS funtelte alter
<2ßein in ben grünen 9?5mem,

eS leuchtete bie CebenSfreube in jungen Clngeftcptem unb

in alten, jung gebliebenen klugen.

©er 9?etfor ©abiftuS fah mitten im Saal unb toar

ber 3üngffen einer unb trug baS 93anb über ber *23ruft

unb fein toeiheS Joaar glänjte toie Silber.

©aS fteftlieb mar burep ben Saal gehütet; ber junge

Äomponift fühlte fein ioerj fcpmcHen oom ©lüdf bet

©egenmart unb oom oerheihenben Ceucpten ber Sufunft.

*2BaS mar fcpön, toenn eS nicht biefe Stunbe mar? Sie

ftiehen mit ihm an, fte tränten ihm <ju. Sinb Core trat

ju ihm, rafcp unb leicht tarn fte burep ben Saal auf

ipn ju. Sie toar ftola unb froh, fting fein Stern fepon

an, ju glanzen? Sie moUte ihren §cil baran. „®u,"

fagte fte, „bu bift ber Äönig." ©r lieh feine klugen

auf ipr liegen, „©einer ?" fragte er, unb fie nietfe

lacpcnb
: „auch, ober nicht nur meiner." ©a auette er

aufammen unb hob bte Äänbe unb lieh fte toieber ftnfett.
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Su kauften ballte er bie nieberbängenben Äänbe, barnit

er fie i£>r ntcf>t oot aller *20eit um ben &alg lege. „ilnb

bu, bu bift bie Königin," fagte er. „©eine?" fie fragte

e$ mit einem trunfenen £eucf>ten ihrer Slugen. „3a,

meine ganj allein, borgen gehn mir noch einmal in

ben <2Balb, ba fe^e icb bir ein Ärönelein auf."

Sieb, mußten fie nitbt, bajj hinter ihnen ©ertrub an

einer 6äule ftanb? 6ie mar oon bet anbern Seite her

bureb ben Saal gefommen. Sie mar immer ju ©eorg

geftanben, menn er Qöichtigeg erlebt b«tte- ilnb fie

mujjte, bajj ibm fein £ieb miebtig fei.

3a, ba fam fie gerabe big an bie Säule, unb fie

hörte unb fab, unb fonnte feinen Stritt mehr oormärfg

tun unb fonnte fein c3ßort fagen, unb mufjte nicht, mo

fie b»nfehen follte, um ihre Sftot ju oerbergen.

Unb alg bie beiben meitergingen, ba manbte fte ficb

leife um unb ging mit ferneren dritten ju ihrem ^lab
jurücf. Sttun mar bag alleg, mag ringgum flutete, färb*

unb tonlog gemorben. 9?un rnaren eg frembe, lauter

frembe <

3Renfcben, bie ficb ba berumbemegten. ‘Jöag

follte fie unter ihnen? Sie mar allein mit ficb, unb etmag

in ihr febrie auf.

Still, bafj eg nietnanb hört.

„©rojjoater, bleibft bu noch lang ba? 3cb — ich

bin mübe." Sie jmang ficb, ju lächeln: „3cb bin bag

alleg nicht gemöbnt. ^efte feiern, bag mufj man auch

üben."

©r fab auf, er fang eben aug Aerjenggrunb mit.

„0 alte 'Surfcbenbertlicbfeif, mohin bift bu oerfebmunben?"

©ie alten Äerren, bag b^pf, bie eilten unter ihnen,

batten ficb jufammengefeftt unb bie ©eifter ihrer Sugenb

rnaren bei ihnen.
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„3ft ti fchon fo fpät? ©u fiehft blafj au«, $ftnb.

3a, ich tooßte, — ba« ^)ci§tr natürlich begleite ich bicfc

nach Äaufe, toerat bu toiflft. Ober, ja fo," et fab jid>

fucbenb um, ,,ba« barf ich ja nicht, ba« toiH ja toohl ber

©eorg, ba« ift fein alte« 9Rec^t. ©er ift ja toohl heut

.Söanä in allen Jöecfen, nicht?"

6ie nicffe, fchtoer unb freublo«. ©r hätte e« fonft ju
aßen Seiten gefehen, aber er mar jefct gerabe ein toenig

geblenbet. ©« ging fo ein &lartg au« alten, fchönert

3eiten burch ben Saal unb burch ben 9Reftor ©abifiuS

hinburch.

„9?un, ba fann ich ja toohl noch ein bijjchen bleiben?

Soß ich bir ben ©eorg holen? 9ftcbt? Siehft bu, ba

fommf er fchon. So ein langer OCRenfch, er ragt über

aße anbem hinau«."

©r nicffe ihr ju. „@ufe Obacht, Äinb. Schlaf gut,

morgen ift auch noch ein $ag."

©a floh jie au« bem Saal. 2Ba« foßte fie noch

hier?

Sie fattb ihren
<2Beg aßein. ©« toar nicht fo toeit

nach bem ©afthof jum £amm. Unb toenn e« toeit gc-

toefen toäre, fie hätte ftch nicht gefürchtet. *3330« gab

e«, ba« nun noch ju fürchten toar? ©in fernere«, fchtoerc«

Steingetoicht trug fte in ftch, ba« tooßte fte langfam unb

ftumm ju 93oben briicfcn.

Digilized by Google



©Ifte« Kapitel

SD^orgennebel toogfen butcp ba« $al, oon ferne

raufepte ber Stedar, ftiH lag bic Gfabt, e« mar noch

früp. GtiU lag ba« ©aftpau« jum £amm, nur ber

&au«fnecpt ging unb öffnete bie &au«tür, unb ein

palbtoücpftger ^ube fafj in einem blauen Gcpurj auf

ber Gteinbanf unb patte eine Gtiefeberfammlung um
fiep unb toiepfte barauf lo«. ©« n>at eine erfreuliche

93efcpäf^igung ; man patte fein reblicpc« $eil an ber

Qßeltoerbefferung, trenn man Gtiefelpuper im £amm
in Tübingen mar. ©er *23ub pfiff benn auep brauf lo«,

toa« et fonnte, ipn freute fein borgen, ba« fonnfe

man beutlicp fepen. Qlber nun unfetbraep er fiep, mitten

im £iebe »on ber £eineh>eberjunff, unb rip feine pell-

blauen Slugen toeit auf. ©« trat aber auep fein

<2Bunber. $öemt man oor $au unb 5ag aufftept, ba*

mit an allen §üren ju rechter Seit bie glänjenben

Gtiefel ftepen, unb ba gept Kummet jtebenunbjn>anjig

in aller ©otte«früpe jurn &au« pinau«, unb pat natiir

lieh ungepupte Gcpupe an, unb maept ein ©eftept,

— ein ©ejicpt, fo geifterpaff emft, bap man gleicp —

,

ber Gcpuppuper toupfe nicht, h>a« man gleicp fonnte,

ctma« (Erfreuliche^ ftcperlicp niept. „Kummer fteben«

unbjmanjig pat bie Gcpupe niept pcrauSgcftellt," fagte

ber &au«fnccpt; „unb ba pat man’« niept pupen fönnen,"

fagte ber ‘Sub, unb fo ftiplfen fte fiep beibe unfcpulbig

an bem Kummer oon Kummer ftebenunbjtoanjig, unb

ber 93ub fupr fort, ba« £einett>eberlieb ju pfeifen. ©«

fonnfe ja einer niept mepr tun, al« feine Gcpulbigfeif.

Sum Äau« pinau« unb burep bie morgenftiHen
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(Baffen f4> litt fie, bie im £amm Stummer fiebenunb«

jtoanjig mar. Sie U?oHte gern irgenbmo binfommen, mo
feine Süienfcben unb feine Säufer maren; e« fonnte je»

manb ermaßen unb ju ihr fommen unb fie fragen: „mag

ift bir?" — unb fonnte fie au tr&ften »erfueben. Sie

batte bie 9?acbt binbureb auf ben borgen gemartet, halb

fcbmcrjbaft mach, balb, ma« fcblimmer mar, in einem

bämmemben Salbfcblaf. 9iun mar fie auf ben ^üfjen

unb trug ficb felbft binnu« au« bem SOlenfcbenbercicb-

Sie muffte nicht fo reibt, mo e« ^ingirig; ihre ernften

5lugen fügten einen 9lu«meg au« bem ©äffdjengemirre;

fte machte mobl ilmmege, aber enblicb fanb fie boeb eine

fcbmale Steige, bie aufmärt« führte. So mag einft

9?oab« Saube unfiibere, fuebenbe fölügelfcbläge getan

haben, ob fie irgenbmo in bet Söaffermüfte einen Ort

finbe, ba fie ruhe, unb enblicb bie 93ergfpibe gefunben

habe, bie über bie unenblicben QDBogen binau«ragfe.

Smifcben hoben Säufern, bie eng aneinanber ftanben,

ging ber QBeg aufmärf«; bann trafen bie Säufer jurücf,

ein meifer unb freier 93licf tat ficb auf. ©ne Cinbe hob

ihre hohe unb »oHe $?rone in ben SDlorgenbimmel hinein,

ein Steintor ftanb meit offen, faft meebanifeb ging ©er«

trüb ©abifiu« binbureb. ®ann ftanb fie im Scblofjbof.

©in juefenber Schmerj: ben mollte ©eorg mir heute

jeigen. Still. Seicht« benfen jebt. Sie ging burib ben

Sof unb fanb ben Söeg in« ftreie, unb ging meiter,

ohne »iel na<b bem <2ßeg ju feben, bann fam ber ‘SBalb.

ftrifcb unb ftiH mar e« hier oben, meifjc borgen«

molfen hingen in bem reinen 93lau be« Simmel«, 'Sau

lag auf allen ©räfern, leife rief ber Söalb, oom leichten

SOlorgenminb bemegt : fomm. 91u« leichten Sftebelfcbleiem

traten bie 93erge ber febmäbifeben 91Ib unb traten ftiH
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in ben 9?eif>en unb fchloffen ben Weiten 9Raum, in bem

ftc^ ein ‘SDJenfchenlinb be« $lHeinfein«, ber großen, großen

©infamleit bemufjt war. 9Raufcbfe bet S^ccfat au« bem

$ale herauf ober fing bie Grille an ju tönen?

©ertrub trat in ben ‘SJalb unb ging noch eine Keine

Strecfe Weiter hinein unb wufjte nicht, Wa« fte hier brinnen

Wollte. 3)ie ‘SDienfchen n>aren ihr fremb geworben, mit

einem ‘üCftale alle. 6ie hatte ihr QBefen oon jeher fo

einig unb ungeteilt auf ihn ju entwicfelf, ben fie feit

geftern ahenb nicht mehr »erftanb. *300 war er hinge*

fommen? Qßa« war er ihr noch? Qßar ba« ba« <2öerbe,

auf ba« ihr lcben«reife« 3ch gewartet hatte?

<
33Bcit offen War e« gewefen für bie {wh*/ 9W>fje

©emeinfehaft, nun ftanben bie Aallen leer unb öbc, unb

ihre Geele fragte in bie grofje Grille hinein : 3ft niemanb,

ber ju mir gehört, niemanb? Unb fie ging noch weiter

hinein in bie grüne Dämmerung, unb fchlang bie Qlrme

um einen ^aumftamm unb legte ben Äopf an ba« riffige

Aola. Gie war lein fo ftarfer ©eift, bafj fie allein ftehen

lonnte, fie mufjte etwa« ju umfaffen haben. Slber ber

Gtamm fchlug ihrem flopfenben Aerjen leine Slntwort.

®a glitt fie an ihm nieber unb fanl in fleh jufammen

im SÄoo« unb fcblofj bie Slugen 00t ber Slufjenwelt.

Unb ihre Geele machte fich aittemb auf unb rief mit

üngftlicher Grimme in bie ©infamfeit hinein, oh nicht

einer brinnen fei, mit bem fie reben lönne.

* *
*

& war einmal ein Keine« Äinblein gewefen, ba«

war gana allein auf ber OBeit unb mufjte noch nicht« eon

fich unb nicht« oon ber großen <
23eife, bie ring« umher

War. ®a« fpielfe mit 'Blüfenblätfchen unb Wollte fie
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alle ^afcfjen unb al« ftch einige ju mcit non if>m ent-

fernten, ba — mir toiffcn c«, machte ftcf> ba« Äinblem

auf ben S8eg, fte ju fmlen. ilnb ba, mer fann fagen,

ma« ibm fo bie Slugen auftat? — erfdjauerte e« jum

erftenmal oor bem Sllleinfein. Qi mar aber ßiebe um
ben Sßeg, bie trat in bie Äluff, unb bei Äinblein«

Slugen fpiegcltcn ft cf) in anberen Singen unb fein junge«,

erfcbrocfene« Geelcben barg ficf) barinnen.

Unb ba« Emblem rnucf>« heran unb lernte erfahren,

bah bie Söelt oicl unb reiche« ßeben berge, unb gemann eine

ßiebe ju allem ßcbenbigen unb faf> mit gellen unb flugen

Slugen in bie 9Rtmbe unb in bie §iefe unb in bie &öf>e,

unb lernte auf bie ^ulöfchläge be« ßeben« horchen unb

hatte $eil an bem allem, ma« ba mar, an ber Oberfläche

unb unter ber Oberfläche. Slucf» mar ihm gefagt, bah

alle« ßeben au« einer ftarfen, lichthcllen, unoerfteglichen

Quelle fliehe, bie lernte ba« Äinb ftaunenb oerehren, unb

ba« je mehr, je gröher e« mürbe.

§reue unb liebreiche Jöänbe holle« e« fo nah on

biefe Quelle geführt, al« ba« ehrfürchtige SWcnfchen nur

fönnen, unb e« mar fchön, ju miffen, bah «>ie bie Gönne

über ber <5rbe eine reine, grohe ßiebe, bie aller 3ßei«heit

unb Äraft ooll märe, über allem ©efcfiaffenen fei. Qi

mar auch fchön, felber jung unb ffar! unb ooll frifcher,

treibenber Äräffe ju fein unb in au«brecf>enber SBerbeluft

bie Sirme nach ber ganjen SBelt unb nach bem ©oft,

ber fte gefcfmffen hotte, ju breiten. Xlnb e« mar fchön,

ju miffen, bah ou« ber $lut oon gteichgefchaffenen Söcfen

ein« ganj nah unb mit Sßillcn ju einem gehörte. SBo
blieb ba jegliche fturcht? Sßo jebe« Silleinfein?

ilnb nun mar micbec ein §ag, ba gingen bem Äinb

bie Slugen auf unb e« faf>, bah in Söahrheit allein
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fei, unb — toir toiffen nicht, ob eg ein gröberer Schauer

toar, al« ba« erfte ‘SRal, beim toir toiffen nicht, toa« eine

Heine Äinberfeele überflutet — ba ftrecfte eS toicber bie

Jöänbe au«. 93 ift bu? n>o bift bu? halte mich- ©S ift

äße« fo leer, fte haben mich allein gelaffen. £ajj bich

finben.

©er borgen toar in ben 93ormifttag übergegangen,

al« ©ertrub ©abifiu« toieber in bie Stabt benmtertam.

„©er alte Äerr bat gefügt. Sie möchten fich nur um
elf übt an ber 93ahn einfinben," fagte ba« Stuben»

mäbchen. ,,©r ift ausgegangen, er fommt auch bortbin."

Sie batte bem ©rofjoafer einen Settel binterlaffen,

bafj er ftcb nicht um fte forge. Sie toufjte, fte burfte

feinettoegen ruhig tun, toie fte muffte, er toürbe fte nicht

juoiel fragen.

©a, als fte eben in ihrem Stntmer einige« jufammen*

pacfte unb oor bem <2lugenblid bangte, ba ©eorg ju ihr

läme, um ihr alle« ju erjählen (benn fte tourte, bafj er

ba« tue), ba hörte fte feinen Schritt auf bem ©ang unb

bann fein Älopfen. ©a toar er fchon.

/rjoaft bu nicht Jöerein gerufen? Qöo ftedft bu?

Überall habe ich bich gefucht. ©eftern abenb unb heute

früh. 5lch, ©ertrub." ©r toar blafj unb erregt, ©r

trug ein 93latt Rapier in ber Aanb. „3cb habe ein

Telegramm oon <2öiblingen. Sftein 93ater hat einen

Schlaganfall belommen. Sch muff nach Äaufe. Sch toiH

mit euch fahren. Sbr fahret hoch nachher? ünb ich,

ich toar böfe, bafj er geftem lam. *2Benn ich ih« nun

nicht mehr fähe?" ©r hatte ein hilfl*>fr$ unb oerftörte«

5?nabengeftcht, unb er hatte grobe £uft, feinen Äopf in

©ertrub« Schob ju legen. 30ar ba« ber ©eorg oon

geftem Qlbenb? ©a« toar ber, ben fte lattnte. Sich,

6$tei>tr, 9UIe guten ©elfter. 22
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batte er {ich nur ein bifjcben »erlaufen unb tarn nun

toieber?

®a aber hob ber Scbmerj toieber fein Haupt:

„Sftein, nein, baS ifi ©mft. 6ein Hera gebärt nicht

bir, baS gebärt ibt — 6ore gebärt eS. Qöeifjt bu nicht

mehr: „®u bift meine Äänigin, meine ganj allein."

„©crtrub, fo meine bocb nicht fo. ®u, toarum

toeinft bu? <2ßegen meinet QJaferS? 2lber er lebt ja noch"

©anj erftaunt fab er fie an. 6ie batte ja nie irgenb

eine ©emeinfcbaft mit feinem Q3ater gehabt. QBeinte fie

au« 'TOitleib mit ihm? ©r jog ihr bie Hanbe »om @e»

ficbt: „'Sleib bei mir; bu bift mein Äamerab. <2ßaS auch

lomme, ©ertrub. 3<b müfjte bir fo »ieleS fagen, aber

ich bin jefct fo oertoirrt."

®a trocfnete fie »b« tränen unb fab ihn mit ihren

guten Qlugen an unb jtoang ein btaffeS ßäcbeln auf ihre

Cippen.

„6ei ftiH, reb jetjt nichts. 3cb bin — ach, bu fennft

mich ja. Hole bir, toaS bu braucbft." ®a jitterte ihre

Stimme toieber. Unb fie toanbte ficb ab unb pacfte ihr

Ääffercben fertig.

* *
•

©r batte nie oiel naben Sufammenbang mit feinem

QJater gehabt. Sie toaren ficb beibe fo unähnlich als

mäglicb. ©eorg toar mehr feiner Sftutter Sohn als

feines UatcrS.

Seine Butter toar einft als ein SonnfagSfinb, —
obgleich fie baS nicht »on fich toufjte — ins Ceben ge«

treten, toeicb, lieblich unb eoH tounberbarer Hoffnungen,

unb hatte ihre bellen klugen unter bie $ür ihres HaufeS

gefchicft, um nach allen lichten unb frohen unb guten
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(Seiftem auSjufpäben. Sie trollte fte ju fid» etnlaben

uni» fte gut betoirten.

*2Bie fte ju intern 'SJZann gefommen toar, baS toar

ihr fpater felbft unfaplicf». 6ie toar toohl noch nicht ganj

toach unb reif getoefen, als i£>r »erftänbige Seute jugerebet

batten, bafj er ganj »orjüglich ju if»r paffe; unb fte hatte

feine ftattliche ©eftalt unb fein lachenbeS ©eficht für

Beugen »on Äraft unb SebenSfreube gehalten. Sa erfuhr

fte halb ettoaS, baS toar ihre erfte ©nttäufchung
: fte

tonnten beibe lachen, aber fte lachten nicht über baSfelbe

unb nicht auf bie gleiche
<

2Deife.

Nachher, als baS Unglücf tarn, ba tonnten fte auch

nicht miteinanber toeinen.

6ie gingen einanber innerlich nichts an.

Ser SKann fchalt unb polterte eine Seitlang unb

ging bann feiner ‘JBege; bie ^rau aber, bie immer noch

nach bem Sichten, Sellen auSgefehen hatte, — ihre SSinber

an ber Sanb, ba ber SKann nicht mitgehen toollte — bie

tourbe nun plöblich »on büfteren liefen niebergetoorfen,

»on Cchmerj unb 6chulb unb QSerjtoeiflung, unb in ein

enges, buntleS ©efängniS getoorfen unb ba ihr Sebenlang

behalten. 6ie fehiette aber, toie toir toiffen, auS biefem

©efängniS beftänbig nach ‘Solen auS, ba fte fo fehr nach

Sicht unb Siebe hungerte unb tourbe fchliefjlich »on einem

unter ihnen nach Saufe geführt. Son biefer ftrau nun

hatte ©eorg ©htenfperger ein ©rbe überfommen, baS toar

fchön unb fchtoer zugleich.

SaS toar bie ©ehnfucht nach allem Schönen, baS

im Seben liegt, fotoohl in unb hinter ben Singen, als

aufjen an ihnen, unb ber ftarle Srang, eS aHeS in feinem

Seben ju »ereinigen.

©S toar fo ein hungriger SO^enfch unb er träumte.
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tote jener, oiel oom 6atttoerben. Sr glaubte aber je^t

auf betn QBege baju ju fein.

9^un fafj er in betn leberbejogenen ©rofjoaterftubl

neben feinet 93afer« *23etf unb fpörte plb^licb, bajj auch

biefer ihn ettoa« anging unb langte nach bet Äanb, bie

ferner auf ber ®ede lag unb hätte gern ettoa« ju ibm

gejagt. 2lber unten am gujjenbe fafj ber SDRüHer i>en«ler

unb fap auf einmal au«, toie ein alter
(

20Zann, ba er

geftem noch ein feuriger 3üngling getoefen toar, unb

fcbüftelte ben S?opf, einmal um« anbere; unb neben ibm

ftanb fjranj unb hotte bie Slugen ooQ tränen, bemt er

toar oon feine« 93ater« 2lrt unb ftanb ibm menfcblicb

nabe. Slucb toar er neben aller Neigung ju fräftigem

unb forglofem £eben«genufj toeicb oon ©emüt unb flofj

leicht über.

®a fonnte ©eorg nicht« fagen. Sr toar eben an*

gelommen unb toar noch oertoirrt unb bebrücft oon bem

rafcben
<2öe^fel: ©eftern £eben«füUe unb ein Älingen

aDet 6aiten — unb beut« bie emfte 6ebnitterarbeit be«

§obe«. £)a, al« er fo fafj unb in feinem 3nnern betoegt

toar unb nach einem 2lu«brud bafür fuebte, gefebab ettoa«,

ba« ibn gegen feinen 3BiHen fotnifcb berührte, alfo bajj

er ba« ©efiebt jtoifeben £acben unb deinen oerjog, toie

toenn einer niefen toiH unb nicht lann: dämlich ber

Füller &en«ler hob halb unbetoujjt an, fachte bie ©aumen
umeinanber ju breben, al« ob et feinem alten ftreunb

biefe feine getoobnte 93efcbäftigung nun abnebmen unb

toeiter führen müffe. Unb ba^u fagfe er toebtnütig oot

ficb bin: „3a ber QBein, — ja, ja. 6ein £ebenlang bot

er ihm nicht« getan, ba« (amt ich bezeugen. 92ocb nie.

Unb nun auf einmal."

S« mar nämlich febon lange eine ßfreitfacbe jmifeben
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bem BSiblinger ©oftot unb bem “Bäder (Ebtenfperger

getoefen. ©er Cebtere batte um ein Mittel gebeten, ba

ihn öfter« ein (Engfein am fialfe unb baju ein flimmern

oor ben Slugen unb ein Saufen in ben Obren befiel.

5lber ber ©oftor batte ibm tein Mittel gegeben.

SiiPäber foHte er nehmen, unb BSaffer trinfen — unb

bann ba« QGBeinöerbot.

*2Xber um be« BJeinoerbot« miHen ging bet ©oftor

ber Äocbacbtung be« Bäder« (Ebtenfperger »erluftig.

— „<2Benn er fonft niebt« meijj. BJoju bie ftubieren,

ba« rnöcbt icb miffen. OWir bat ber Böein noeb nie etma«

getan. 2lber man ift »erlauft, fobalb man einen $lrjt

fragt. Äranl ift man »on bem Sage an."

©enn ber ©oftor batte furj unb troden ben Schlag*

flufj in 2lu«ficbt gefteHt, fall« feine Borfcbriften nicht

befolgt mürben.

Schmer mar e«. Bßenn man ftch jur Bube gefetjt

bat unb mill noch ein paar gute Sage buben in feinem

Qllter unb bat ba« (Selb ba$u. BBa« foll man bann mit

ficb anfangen? Bicbt einmal trinfen foll man.

Bfan brauste ja bem ©oftor nicht alle« ju glauben.

Bber unbehaglich mar e« »on nun an boeb. 3n jebem

$?rug »oll roten Scilbronner« fab ein Ungetüm, e« tonnte

einem alle« entleiben.

©a batte er ftcb nun geftern entfcbloffen, ba, al« fte

bei ber 2lu«fabrt im BDagen ben Elblbacber tranfen, ftcb

nur auch einen Sag lang ber unangenehmen ©ebanfen

ju entfcblagen unb „ju leben, mie ein 3unger", fo

fagte er.

©a« batte er auch getan in feiner Bßeife.

Slber nun mufjte er bie Becbnung befahlen.

(E« mar in ber Bacbt noch gegeben. Biemanb
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mufft«, tecmti unb loie bet Schlaganfall gefommen toar.

211« bec *33ater nicht ^erunterfam, ging föranj hinauf

unb fah nacb ihm unb fanb ihn, ^a(b im 23ett unb ^>atb

aufjer bem *23ett, mit offenen, unruhigen klugen unb

fchmerem 2ltem. ®a« lief} ftch ©eorg alle« erzählen unb

oertoanb rafch ba« Äomifche, ba« ihm angcflogen mar,

unb toar faft froh, baff er ettoa« toie Trauer empfanb

unb f>ätte fte gern noch tiefet gefpürt. (Sine 6tunbe,

nachbem ©eorg gelommen toar, hob ber Äranle ben

5?opf ein toenig unb jtoinlcrte bem <2RüHer &en«ler ju,

unb fah feine Göhne an unb formte mit ben £ippen un*

beutliche Sßorte. Sie oerftanben nur toenige«: „3mmer

gute« 23rot gebacfcn — ber kleine, ber toiü — ich be»

jahr« — ftranj, bu — nein, nicht bie 3ungc — ©r

hatte einen ‘ipil auf feine Söhnerin. Unb bann fah er

ftch mit bem 'äflütlet £en«ler untertoeg« unb ber ging

ihm jtt fchnell unb er muffte leuchen, um mitjulommen:

„3mnter — langfam — ooran, — bie — bie 3üngften

ftnb mir — auch nicht mehr."

3)a lam bet 2lnfaH noch einmal unb machte ein

©nbe.

Xlnb er toar ein geruhlicher, ftarfer unb bider Sftamt

getoefen, unb hatte auch ein geruh liehe« Ceben geführt

unb hntte nicht oiel iöunger gelitten, fo oiel man toeiff.

Sie begruben ihn aber an ber Seite ber fjfrau, bie ihm

fo lang oorangegangen unb ihm fo unähnlich getoefen

toar, unb al« e« Seit mar, ba festen fte ihnen beiben

miteinanber einen Stein, unb fd;loffen ba« ©rab mit

einem ©itter ein unb e« mar nun toeiter lein ilnterfchieb

jtoifchen ihnen beiben ju fehen.

3h« Söhne aber trugen, ein jeber in feinem 'Seil,

ihre 2lrt meiter, unb fuchten unb fanben ihren 3ßeg
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bttrch« £eben, bet eine leichter, bet onbere fernerer, unb

werben einmal ein jeber ein Siel erreichen.

* *
*

*333er aber ift nun beffer gefahren? fagt e«, ihr Schläfer.

©« ging ein alter ‘iDiann burch ben ©arten be«

3:obe«, e« mar in einer ©ämmerftunbe, Wenige <2öochen

nachbem fte ben 93äcfer ©hrenfperger begraben unb ihm

»iele unb teure Äranje auf ben JöügeX gelegt hatten.

©r fam »on etlichen ©rabem her, bie er liebenb be*

fucht hotte. ©« Waren folche barunter, bie längft ein*

gefunfen unb nur mit langem Äirchhof«gra« bewachfen

Waren, unb folche, bie noch in guter Aut unb ‘Pflege

ftanben. ©t ftanb nun ftiH »or bem neuen ©rab unb

bachfe an einen, bet feinem Aerjen teuer War unb ber

oor wenig §agen einen neuen <2Beg eingefchlagen hotte,

um, fo e« ginge, einer eblen $?unft Reiftet ju werben.

®a« fänftigt ba« Aerj unb ftiHt bie ©ebanfen, wenn

man bie langen Leihen ber Schtafenben grüfjt unb ihrer

QBege unb ihre« 9?uhen« gebenft.

3hr, bie ihr £aften trüget unb Aunger littet unb

wunbe fjüfje befamet »on fteinigen Qßegen; ihr, bie ihr

euch fehntet nach fjreube, nach £icht unb nach »oHem

£eben ; ihr, bie ihr brennenbe Aerjen hottet unb ftiirmifche«

Verlangen, fagt, hobt ihr etwa« »on bem gefunben, ba«

ihr erhofftet? Aat euch jemanb in ©mpfang genommen,

al« ihr mübe nach Aaufe lamet? Aabt ihr nun gefehen,

Wa« be« Aunger« unb bet 6ehnfucht aHertieffter ©runb

war unb ift euch eine Stillung bafür geworben? 3hr

fchweigef, fooiel wir auch fragen mögen.

•2ßie, ober hobt ihr anbern recht gehabt? 3ft e«

genug, ju nehmen, wa« am *2Bege liegt unb an ber Ober*

Digitized by Google



344

fläche? 9?eut e« eu<^> nicht, ba& ihr meintet, ba« 93effe

fei, gut ju effen unb gut ju fc^lafcn unb fich leine über«

Pfiffigen ©ebanlen ju machen?

3hr bittet nicht«, monach ihr euch fehnen mußtet,

ihr feib fatt gemefen. 6eib ihr ba« noch? 6agt, fcib

ihr beffer gefahren?

Unb auch ihr fchmeigef, fooiel mir auch fragen mögen.

©« bleibt un« nicht«, al« felber unfere« <2ßege« ju gehen,

bem ©ränge nach, ber in unferer 93ruft lebt. Qßir muffen

etma« fuchcn, ba« mir nun nicht hoben; mir tönnen nicht

anber«. 9Cßit oerfehlen e« oft babei unb gehen nicht

immer gerabe au« unb oerftehen un« felber nicht immer

recht. 2lber mir gehen bennoch meiter. Unb menn mir

hie unb ba meinen, un« im greife ju brehen unb um*

fonft ju fuchen, ma« unfre« ööerjen« Verlangen ift, fo

fällt e« un« triJftlich ein, bafj einer, auf ben mir oiel

halten, unb ber etma« oon SWenfcbenfeelen oerftanb, ge*

rabe bie Jöungrigen unb Firmen unb 93erlangenben glücf*

lieh, jo felig prie«, metl irgenbmo eine $ülle für fte fei.

Unb bann fangen mit oon neuem an, ju fuchen, unb

fangen am kleinen an unb merben nicht fatt baoon unb

fuchen ba« ©röfcere. Qifcer e$ ift etma« in un«, ba« miH

ba« ©röfjte unb gibt fich anber« nicht jufrieben.

*
*

©er 9Mfor ©abifiu« hotte etma« getan, ma« er

feiten tat, er hotte ein 90Zachtmort gefprochen. ©r hotte

fo lang al« möglich bamit gemartet. 9Q3ie bamal«, al«

feine ©nfelin Hein mar unb ihren erften Schritt magte,

hatte er jugefehen, ma« ba merben molle. Slber al« e«

Seit mar, ftreefte er bie Aanb au« unb fagte: „©och,

©eorg, bu machft nun bennoch ba« ©jamen. 3a, ja.
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ich rebe bit nicht btcin. ©n gelungener ^Pfarrer, ein

SOhifttheologe, baoor behüt’ tmS (Sott. ®aS Äöchfte unb

Scljönfte barf man nicht untt>iUig tun. *2ßenn 3efuS

einen feiner Stoölfe hinter jtch hcrgcfc^Icppt hätte, —
nein, nein, ich »erfleh* bich. ©ut oerfteh’ ich bidj>. 2lber

ba$ ©jamen machft bu bennoch. 3ch füge bir: 93ertoeht

unb oerloren fämeft bu bir oor, tote einer, ber allerlei

angreift unb nichts ju ©nbe führt, toenn bu fo baoon*

gingeft. 3?un ja, mach’ lein fo bebenflicheS ©eficht. ®u
toirft feine ©lanjnummer baoontragen. ©S toirb nur

gerabe reichen. 5lber baS ift ja nicht fo »nichtig. ®u
toirft an mich benfen, toenn einmal Schtoierigfeiten fom*

men, — bie fommen überall, ©eorg, eS toäre nicht gut,

toenn jte nicht fämen, — unb bu bich baran erinnerff,

bafj bu nicht als Äafenfufj in bie QBeite gelaufen bift,

fonbem als ein ‘SRann, ber toufjte, toaS er toollte."

©eorg ©hrenfperger ^atte eS nicht für fo nötig ge*

halten. 2lber toenn ber 9?eftor fo fagte. ©a ging er

richtig hinein unb ^>telt eine
c
probeprebigt, über bie einige

ber Äerren ftaunfen: „©er toill umfatteln? ©er hat

feine ftreube an ber Sache? 3ch toollte, jte mären alle

fo frifch bran hin*" Slber bie fo fügten, tourten nicht,

bajj bem Prüfling bie frifche Cuft ber Freiheit jur

offenen Äirchentür hereittgeblafen hotte, als er feinen

§eyt oerlaS unb bafj ihn heimatlich anrührte, toaS ihn

nicht binben unb oerpflichten toollte. 2luch hotten fte ihm

einen §ejt gegeben, ber ihm ein Stücf Sphärenmuftf

toar unb über ben er am liebften auf ber Orgel geprebigt

hätte: „©ine anbere Klarheit hot bie Sonne, eine anbere

Klarheit hot ber SKonb, eine anbere Klarheit hoben bie

Sterne. Unb ein Stern übertrifft ben anbern an Älar*

heit." ©aS übrige, baS ja freilich bie Äauptfache toat
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unb &ünmlifd)e unb irbifcbe Körper, »erflärte unb natür*

liebe £eiber miteinanber ©erglicb, laut — ei muh geftan*

ben fei^ — ettoai furj babei »eg. ©i toat mebr ein

£obpreii nach ber QBeife bei alten £iebei, bai er einft

t>on ÄoHermann gelernt batte: „$lUc bie Schönheit

fiimmcli unb ber (Erben ift »erfaßt in bir allein," unb

»ar eine Äanbibatcnprebigt, »ie anbere auch. Slber ei

ging ein »armer Sug oon ©otteibegeifterung binbureb,

fo bah bie Herren, auch bie, bie über einen pantbeiftifeben

Entlang barin leife ben Äopf fcböttelten, nicht anberi

tonnten, ali freunblicb ju gefteben, bah ©eorg fähig ge*

»efen »äre, unb nicht nur mit fnapper 9?ot, »ertoenbet

ju »erben. 3n ber Äinberlebre ging ei nach bem

Spruch: „3ch bin gefommen, bah ich ein föeuer anjünbe,

unb »ai »oHte ich lieber, benn ei brennete fchon?"

Slber bie *23uben unb bet fierr Äanbibat blieben mit*

einanber an ber 93efcbreibung einei 93iimarcffeueri

hängen, in bai ein jeber »on ben Stubenten feine 'JJacIel

»arf, unb eb’ ber Äanbibat ju ber febr tieffinnigen Sftuh*

an»enbung tarn, ein jeber müffe baju beitragen, bah hai

Aöbenfeuer bureb bie 9iacht leuchte, toat bie Seit um.

©ie Äerren aber batten nur gefeben, bah," Tagte einer,

„ber Äanbibat felber noch ein Äinbifopf fei." (Ei »urbe

ihm aber nicht übel oermerft. ,,©enn," fuhr ber oorge*

nannte ‘profeffor fort, „immerhin »uhte er bie Äinber*

löpfe, bie oor ihm fajjen, anjufaffen unb bai ift mehr

ali nichti."

SlUei in allem, obgleich bie eigentlichen ‘JBiffen*

fchaften nicht gut »eglamen unb im Schriftlichen b«
unb ba ein fchönei, leerei 93latf ©eorg ©brenfpergeri

tarnen trug, gebieb bai ©anje nicht fo Übel, ali ficb

ber Äanbibat oorher in fchtoarjen Stunben auigebacht
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hafte. „ünb «4 ift nur fcßabe," faßte ber Füller

£en«ler, toettn er barauf ju fpreeßen lam, „baß er ba«

ftorfeße erft jeßt angefangen hat, »o er nach ben Äerren

nicht« ju fragen bat." (Sr mußte ja freilich nicht, baß

ba«, »a« er 'Jorfcßheit nannte, nur au« bem neuen,

frifeßen ©efüßl ber Freiheit ßerfam.

* *
*

©er QBinb trug ßalboermeßfe $öne auf feinen

klügeln baßer. „behüt bid> ©off, c
pb*liftert)au3."

— „iooreß," fagte ©eorg, „fte fingen einen hinauf. Äeut

abenb tommt’4 an mich. 3cß meiß nicht, foH ich lachen

ober »einen, nun ich Tübingen Cebemoßl fage. 3cß bin

ben ganzen borgen burch bie ©tragen gemanbert unb

bin auf bem Gcßloß gemefen unb habe alle« mit ben

Qlugcn geftreicßelt.

©« ift fo eine Sache. ©ie anbem, bie bisher mit

mir gegangen jinb, bie fangen nun an, ju amten. 3ch

aber — manchmal fommt e« über mich, Core : 9iun habe

ich fo t>iel fchöne Seit »erftubiert, unb" —
„93erftubiert?" Core lachte. ,,©a« geht an. ©«

ift nicht fo übermäßig gemefen, gelt? ©u, ma« |>aft bu

mir immer getan?" 6ie faßen in bem fcßmalen 9JJaucr*

gärfeßen, an bem ber Stedar oorüberfloß. Elftem unb

©aßlien blühten barin unb rotoiolette 9ftaloen; Äcrbft*

fäben toaren oon einem Stengel jum anbem aufgefpaitnt

unb h» unb ba glänjte ein licßter tropfen an bem

jarfen ©efpinfte, toie eine §räne. 3n ben fronen ber

Platanen brühen in ber 2lUce müßlfe ber 3Binb. ©r

fpielfe auch mit bem ioaar be« feßönen SDJäbcßen« unb

legte eine ber rötlichen Coden auf bie Stirne herein,

©eorg griff barnach unb jog fte fpielenb über bie Ringer.
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„933a« ich getan (>abe? ®u toeiht e«. Sch habe

mkb triebt fo jufammengerafft, toie id> gefaßt hätte. ©«
trat mir immer, al« ob icb ba« 9Rechte, ba« tnicb ganj

füllen foHte, noch nicht hätte; ba fuebte ich «$ überall.

Cinmal, ba half ich einem QBeingärfner, braujjen in ber

9hcfarhalbe, ©rbe tragen, toohl jtnei 6tunben lang. ©r

lieh fiel) bie Äilfe gefallen, aber et hielt meine Arbeit

hoch für einen Stubentenul!; er bachte, ei fomme noch

irgenb ein llnfinn hintenbrein unb fah ftch autoeilen mih=

trauifch um.

Slber ei toar nur ba« brängenbe Verlangen, ettoa«

au tun, ba« ber <

20?üh>e toert toäre, getan au toerben.

‘Segreifft bu ba«? ©« fommt manchmal mit ©etoalf

über mich. 3ch möchte ber QBelt ettoa« geben, ba« fie

ohne mich nicht hat, ettoa« ©rohe«, Schöne«."

Slber fte fchüttelte lachenb ben Äopf.

„Sich, bu benfft bir immer fo fonberbare Sachen

au«. <

2öeifjt bu nicht« anbere« mit miraureben? 9?un

haft bu hoch, toa« bir noch gefehlt hat, nicht? Neulich

fagteft bu e«."

0ie fah ihm tief in bie Qlugen, locfenb unb oer-

heifcenb: ba ^aft bu mich, ba« tooßteft bu hoch?, unb

lehnte ben $?opf an feine Schulter.

„9hm rebe »on ettoa« anberem. ®u muht bich be-

eilen, bah bu ettoa« recht Schöne« fchaffft, ich toiü nicht

äu lange toarten. ©u muht feht oft |>icrh)Ctr lommen.

©u fagft, toenn bu neben mir fttjeff, fallen bir bie

fchönften SDMobien ein. ©a« gefällt mir. Sag noch fo

ettoa« Aübfche«/'

Sie fah ihn mit glänaenben Slugcn ertoarfung«ooll

an. ©a ftrich er ihr toeich unb aärtlich über ba«Aaat:
' ,,©u fiiebfte, bu muht mich «in toenig tröften. 9htn

Digitized by Google



349

bin ich faft oierjehn Sage ju Saufe getoefen unb höbe

©ertrub faft gar nicht ju fehen bcfommen. 6ie toar

fo anber« al« fonft, fo ftiH unb emft. ©mft tt>ar ft«

immer, aber nicht fo toic jeht. Unb immer in Sätigfeit.

®en ganzen Sag mit ettoa« ©tingettbem befchäftigt, unb

immer in ber ^Dämmerung bei ben Surmtoart«leuten,

too bie $tau franl ift. Unb nie ein rechte« ©efptäch

mit ihr. 3Ba« ba« nur ift? 6ie toar in ihrem £eben

noch nie launifch. 9?un fagte ber 9Reftor, al« ich «3

ihm Uagte: ,<£>u muht fte fehl gewähren laffen. SEJZan

hat Seiten im £eben, ba fann man nicht mit ben anbern

gehen, ba muh man für ftch fein.* — Sch oerftehc e«

nicht. 90a« fagft bu baju, £ore?"

SIber jte hütete fich toof>l, ju fagen, toa« fte baoon

Pachte.

Saufenberlei ®inge fragte fte unb jog ihn fpielenb

in ihre ©ebanfenfreife. ®a oergafj er, toa« ihn brüefen

toollfe.

Unb bann fam 'ffrau ‘Sftaute au« bem Saufe unb

toar fehr mütterlich, unb ©eorg muhte ba« über ftch er*

gehen laffen, obgleich er immer ein getoiffe« ©rauen

baoor hotte, ©r hotte ftch nicht in £oren« <2J?utter mit*

oerliebt. Slber ba toar nun nicht« ju machen, ©r muhte

oon ftranj erjähten, ben beibe grauen in« Sera gefcbloffen

hatten, unb oon feinem ©jamen, unb oon feinen
cpiänen

für ba« neue Stubium. Unb barauf befam et eine Stenge

©rmahnungen, ftch ein toenig ju beeilen, unb — fagte

ftrau ‘SRaute, auch an« ‘praftifche ju benfen. Slllju

ibeal, ba« fei für bie erften 3ugenbjahre gut, aber —
hi hi — toenn man einmal — fte blinjelte nach £ore

hin —, ba ftanb ©eorg auf.

©« brannte ettoa« itt ihm, aber nicht für ftrau SWaute.
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SDtorgen ging er nach ‘SJiundjcn. Unb übermorgen

tootlte er anfangen, ju arbeiten, ju lernen, bann felber

ju febaffen, ba$ brängfe ihn am meiften. $luf ber 9?ecfar*

brüefe ftanb er ftill unb toinfte nach bem (

3Jiauergärtcben

bin. SDhifjte er nicht umfebren? 3Bie lonnte er nur

fortgeben? ‘Sßürbe ibm £ore oon »eifern ba« fein fönnen,

toa« er in ber ©egentoarf oon ibr b>attc? 2lm liebften

hätte er fte mitgenommen. 2lber baju n>at ja feine

SWöglicbfeit; jet)t noch nicht. QBciter! „6trccf bicb nach

oom au« aßen Kräften, im Seitffrom, ber oorüberraufebt."

2öo batte et nur ba« gelefen? QBar e« nicht bei

©erfrub getoefen? ©r »übte e« nicht mehr. $lber nun

flapperfen e« bie 9?äber be« 3ug«, unaufhörlich baäfelbe,

e« nahm eine
<3Wclobic an, eine monotone: ,3» Seitftrom,

ber oorüberraufebt."
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©rfte« Kapitel

2öenn nur bie “iERenföen mehr barauf au«gingen, bie

ftreube ju fuchen.

Sic »ermiffen fie, fte rufen nach ihr. ®afj fte oon

ihr »erfürjt feien, fagen fte flagenb.

2iber fte machen ftch nicht auf, t>oH guten, mutigen

‘JöiHen«, fte ju ftnben.

Unb bie $reube ift überall unb miß ftcb ftnben laffen.

©enn fte liebt bie ^JKenfchen.

9?ur ift ibr ©etoanb fcfjlicbf, unb ihre klugen ftnb

emft, unb ihre Äänbe jeugen non SDiithe unb Arbeit,

©a febreefen manche, benen fte an« Äerj treten miß,

jurüd unb machen erftaunt bie Slugen auf: ©u bift e«?

So ftebft bu au«? Sich, entfcbulbige, bicb hoi*6 ich nicht

gemeint. 3ch — ich hätte gern etma« mehr ©elb, ober

ettoa« mehr behagen, ober ein ioau« im ©rünen, ober

einen hübfehen ^ifel. Ober ein grofje«, fonnige« ©lü cf,

ober ein machtoolle« können. Siehft bu, ba« nenne ich

ftreube.
<3ßer aber bift bu?

Unb bie ftreube fließt rneiter. 3n biefer Sprache

lann fte nicht mitreben. Sie flammt au« einem ganj

anberen £anbe unb bringt nicht«, al« ftch felbft. Qlber

e« geht ihr nicht bei allen fo. Manche nehmen fte auf,

benen teilt fte ba« ©eheimni« be« ^rohfein« in ftch felbft,

benen geigt fte ba« £eben, ba« nicht oon 3ufäQigfeiten

abhängt.

Äennt ihr SEftenfchen, bei benen bie föreube ein*

gelehrt ift? ©ie burch ba« bürre £anb gehen unb machen

ftch bafelbft Brunnen? QBenn ihr fte leimet, fo geht ju

ihnen hin, benn e« ift gut bei ihnen ju fein. Sie ^abett

bie ^3itterfeit unb ba« Slöeinfein unb ben 9?eib unb toa«

Stile guten «elfter. 23
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ber bunflen ©cifter mehr ftnb, nicht über ftch herrfchen

laffen. Gie fabelt felbft geblutet unb oerfteEjen bie anbern.

Gie haben neue Quellen be$ £eben$ entbecEt unb bieten

bie Gchale mit bem frifchen $runf ben anbern: 9htn

trinfef auch ibr. Gebt ihr’$? 9Jian bleibt nicht liegen.

fieben ift an ftcb ein ^robgefcbenf, auf, lafjt ttnä

binburcbfcbrciten, benn e$ toirb lichter, nicht bunfter.

3a, folcbeä haben bie SWenfchen, bei benen bie

$reube eingefebrt ift. Golcheä lehrt fte bie Äintmelg*

botin in langen, bunflen §agen unb Mächten unb führt

fte an ber fianb in$ »eite, grofje £eben hinein.

Äennt ihr fte? £afjt euch nicht baoon abfchrecfett,

bafj ihre 3üge oft eine Gebriff tragen oon »iel über*

ftanbenen Gchmcrjen, unb bafj manche oon ihnen nicht

oiel £eicbfe$, £uftige$ ju fagen toiffen. 933enn e$ euch

fchtoer bünft, ju leben, bann geht ju ihnen. 5)ann feht

ihr in leuchtenbe Slugen, unb fühlet linbe Äänbe unb

höret liebreichen §roft oon einer Gtintme, bie ift toie

einer 9Kutter Gtimme.

*
*

©$ toar eine Seit, ba glaubte ©erfrub SabifiuS nicht

mehr an bie $reube. Gie hafte fich toeit aufgetan unb

hatte fte empfangen toollen, ba toar ba$ £eib gefommen.

9htn toufjfe fte nicht, toa$ baä £cben oon ihr toollte.

Gie toar fo ganj ungeteilt nach einer Dichtung hin ge-

gangen. 9htn follfe fte umtoenben unb tourte nicht,

toohin? ©$ mar leer, toohin fie bliefte. ©$ ftanb in

ben ‘Suchern, bie fte auffchlug, eS tönte au$ ben £iebem,

bie bie 3ugenb fang, eä ftanb auf 9öeg unb Gteg ge*

fchrieben, — baft e$ anberä fei, al$ oorbem. 3a, anbern,

aber toie follfe ba$ toerben?
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<?$ war aber ein guter, tüchtiger Äem in ihr. 0et
bewahrte fie oor aüju großer ©elbftbejammerung. 0a
bifj fie bie Sahne übereinanber unb oerfucpte, ihre Arbeit

ju tun. Wie fonft. ©S traf fich, bah ba$ junge 0ienft*

mäbchen franl würbe unb oben in bet Kammer lag, unb

eS traf fich, bah ber 9?eftor ©abiftuS ein 6tarleiben be*

!ain imb nicht mehr felber lefen fonnte. Sauter Troft,

lauter Tagesaufgaben, nicht für bie Sufunft, nichts

©rohes, ^BeiteS, nur für bie 6tunbe, für je$t. £lnb

©crfrub fniete auf ben ©teinfliefen beS ÄficpenbobenS,

unb fegte ihn fauber, unb lochte Ärantenfuppen für baS

Stäbchen, baS ungebulbig unb ftöhnenb in feiner Äatnmer

lag unb ftd> felbft bejammerte unb fich nach heimatlichem

Äraut unb ©ped fehnte. Unb fie banb bie Äüchenf^ürje

ab unb tarn ju bem alten überm ins 3immer: „6oll ich

bir oorlefen, ©rofjoater?"

0a laS fie ihm »iel unb lange »or, unb er wählte

grofje, auSWeitenbe Stoffe, bie aus alter 3eit ju unS

heriibevreben oon ©lüc! unb 9?ot unb Ü?«mpf ber SWenfchen.

$lber et fchüttelfe leife ben Äopf: „9?och ift ihr

(2öefen nicht babei," Wenn beS blinben öbipuS buntlcS

unb fd;WereS ©chidfal unb 2IntigoneS ÄinbeSliebe unb

ihre ftille, gelaffene Tobbereitfchaft leinen hellen, hohen

Solang in bie 9J?äbchenffimme brachten, wenn alle bie

ftarten, grohäügigen ©eftalten wie ©chatten burch baS

Simmet glitten.

©r ermahnte fie nicht, er war ganj unberebt bem

ffiH getragenen Kummer feines ÄinbcS gegenüber; er

wartete nur. <2Bic man auf ben Frühling märtet unb

weif?: et mufj boch lommen, fo Wartete et barauf, bah

in ben tiefernften *2lugen unb auf ben blaffen, oerftummten

Sippen ein neues Sehen erfcheinc.
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„S>u mirft ftc jur ftreube führen, i# tarnt e# ni#t,"

fagte er, unb tourte, men et bamit meinte.

* *
*

©ertrub mar lange ni#t mehr ju ihrer lahmen

ftremtbin gefomtnen. 033a« tonnte fie je&t in bal leere,

ftille £eben hineintragen, fie, bie felbft ni#tl £>atfe?

2lu# regte ft# in ihr bie Qlngft oot bem ©lei#*

artigen in ihrem S#idfal. Sollte fie in Sutunft eben*

fomenig #u ettoarfen haben, all 93eronita? ©I mar ihr,

alj müffe ft# in bem ftiHen
(3ftäb#en ein Heiner Triumph*

gefuhl regen: Siehft bu, bit ergeht el ni#t oiel anberl

all mir.

5lber einel Slbenbl, all el bämmem moüfe unb

atfel fo grau unb leer aulfah, unb bal c3CRäb#en miebet

in ber 5Sü#e hantierte unb ber ©rofjoater einen 93efu#

bei ft# brinnen hatte, ba, all ©ertrub ft# hi« unb h«r

befonnen hatte:
<2BiH i#, teilt i# ni#t? ©a f#tug fte

benno# rnieber ben QSBeg na# ber Äeinerlgaffe ein unb

na# ber niebrigen Stube, in ber 93eronifa am ftenfter

fafj, feit fte ft# benfen tonnte.

* *
*

93efanb man ft# hier au# „im Seitftrom, ber »or*

überrauf#t"? Ober mar ber einfa#e, f#ier ärmti#e 9Raum,

ber Q3eronifal ganje 3ugenb gefehen hatte, aulgenommen

»on bem QBeHenf#lag bei fiebenl, ein trodtenel 93a#-

bett ohne rinnenbe933affer? ©I mar ein unb jeben $ag
balfelbe: ©in mühfamel Slufffehen unb Si#f#leppen bil

ju bem ftenfferplah, ein mühfamel 9Regen ber ioänbe

unb ein mangelhafte# ©elingen ber ^licfarbeit, bie fte

förberfen. 5lnbere# betam 93eronifa ni#t lei#f ju tun.
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*

3f>rc Mutter hatte &unbenbäufer jum 'JDafcpen unb °Ptthen,

ba brachte ftc bie jerriffenen 9Röcfe unb Äemben bet

SMenftmabchen ober bie Schürfen unb <23lufen bet ftnecfjte

jum ^liefen mit fjeim.

®ie gaben ba$ §agemerf bei füllen, feinen MäbchenS.

3etjt ruhten ihre Äänbe. ©$ »at halb buttfel in bet

Stube, nur ba$ meif}e ©eftcht mit ben bunfeln Qlugen

hob ftch, ba ei bicfct neben bem ftenfter am jooljrahmen

lernte, tebenbig heraus. <3)a fam ©ertrub herein, nicht

fo tafcb unb lebhaft, tote fonft, fcf)on ein ©rlebniS, eine

Mitteilung auf ben £ippen, fonbem ein rnenig jögemb

unb ftiH, unb feljte fiep auf einen Stuhl unb fing nach

einet QBeile ein gleichgölfigei ©efpräcp an. Slber jte

»erftummte toieber halb, unb holte ft<b einen Keinen

fioljfchemel, unb lieh f»cb barauf niebet, unb barg ihr

©eftcht in Q3eronifai Schofj.

3)ie legte ihre Äänbe ftiH auf bai »olle, bunfle Saar

unb ftrich fachte bariiber, unb nach «in« <2Bcilc hob ©er*

trüb ben Äopf ein menig unb fagte leife: „frag mich

nicht. Sch fag bir’i, trenn ich fmtn. Wicht jeht."

Wein, Q3eronifa fragte nicht.

Slber fte tourte, bah nun bie Stunbe für jte ge*

fommen fei, nach ber ihr mach er ©eift oft gefragt halt«/

mann bie $age famen unb gingen, eine unabfehbare,

fülle Schaar, bie ftch an ben iöänben fahte unb einanber

fo gleichfah, fo »erjtoetfelt gleich: *2ßoju bin ich? *23in

ich nur für mich? 3ft niemanb, ber meiner bebarf?

Sie tooHfe ihren $eil an ben anbem unb nicht nur

empfangenb, nehmenb unb gebenb begehrte ihr reiches

*2Befen in bie Weihen ber fiebenbigen ju treten.

Shter Mutter, baS muhte fte, mar fte eine Saft,

©ine gebulbig getragene, aber benttoch eine Saft; jte
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tonnte bem mübgefebafften QBeib, menn e« fpät abenb«

beimfam, fo menig mehr fein. ©« brauste nur 9?ube

nnb feinen fargen 6cßlaf, mar e« nicht ein reebtfebaffene«

Äreuj, nun auch noch bie Tochter oerforgen ju müffen?

QBa« aber ba« Räbchen ju geben batte in feiner füllen,

feinen 2lrt, bafät mar fte rnobl ju ftumpf gemorbett in

ben barten $lrbeif«jabren.

Einmal batte Q3eronifa QBorte für baß gefunben,

ma« ibr £eib unb ihre febmere ‘Jülle toar. <5.8 batte

ftd> ibr ju einem £ieb geftaltet unb al« fte e« mit ben

ungefügen Ringern mübfatn nicberfdmeb, fühlte fte ftcb

einigermaßen erleichtert. Jöicr ift e«:

„Quillt tm QBalb ein tiefoerborgner Bronnen
9tiefelnb fommen feine (iaren, bellen,

Qlu« bem ‘Jelögeftein entfprungnen ÖB eilen

3t»ifcben 'SCRoo« unb ffarten bingeronnen.

deiner weiß e«, unb bie QBaffer quiUen

Smmer fort au« nie erfeböpften ©rünben.

“Jßüßt ein ©urftiger ben Quell ju fmben,

©in unenblicb dürften tönnt er füllen.

9taufcbt bet QBinb moßl in ben hoben Sueben,
Canbmärt« trägt er eine leife Älage:

Unb fo rinn unb rinn icb alle Sage;
<2Bill benn (einer meine fluten fud)en?

So ein <33om au« ungefeb’nen SDieeren

SüHt mein QBefen, füllt e« bi« jum 9tanbe,

Unb icb trag’ fein QBaHen bureb bie Sanbe.

Seife fragf«: wem foll bie ^lut gebären?

3)a« £ieb batte fte bantal« nacb langem Sägern unb

'Beftnnen ©ertrub gezeigt, aber bie batte feine rechte

Slntmort barauf gehabt. 6ie mußte, tt>em ihre 'fflut ge»
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höre. 9hm mar ei anberä. 93ei beiben mar ei anberä,

at§ bamatS.

„Sag, Q3eronifa, mie erträgft bu bie$ £eben hier?

trennt ei nicht in bir, bajj bu auffpringen mörfjteff,

unb irgenbvoo eintreten, in irgenb eine £ücfe, bie fonft

niemanb — ach, QSeronifa."

Qöie fte ei ertrug? gingen nicht bie SGßänbe an

ju reben oon ber großen Sehnfucht, bie fleh in bem

Keinen 9?aume barg, unb oon bem £eben, baS ganj ftiH

unb unaufhaltfam hi« ermuch$, einer Äellerpflanje gleich,

bie fleh nach bem £icf>te ftreeft?

Qi mar ooHenbS bunfel gemorben. 9lber braunen

ftapffe ber fiafemenanjunber über ba$ holperige ^flafter.

Sein £i<ptlein glomm an ben ‘Jenftern oorbei, nun ein

leifeä flirren an ber £ateme fchräg gegenüber, bann

fiel ein heller fiichtftrcifen |>iec herein auf ein angftooü

fragenbeS Oefldjt, ba$ fiep marfenb emporhob, unb auf

ein anbereS, ba$ oom QBiberfchein einer inneren ^rcube

erhellt mar.

„©och," fagte 93eroni!a, „ei brennt manchmal. 2lbcr

nun nicht mehr fo mie früher/'

Sie fchmieg eine lange QBeile. ©ann fagte fie leife:

„3ch möchte ei bir recht fagen fönnen, ©ertrub. Qi ift

bag erfte SKal, bafj ich baoon rebe. 3ch fage ei bir

auch nur, meil — meil" — fte fuchte nach einem <2Bort.

„
<

9QBetl ich bich brauche," fagte ©ertrub.

©in marmer Schein glitt über be$ lahmen SOWbchen«

©eficht.

©a$ mar ba$ <

23öort, ba$ h<*ffe fte fo gern einmal

au$ eines SWenfchen SfJhtnb hören mollen. 9Zun fam ei,

tutb baher, oon mo fte eS nie ermartet hülfe, ©ing e$

Digitized by Google



360

fo munbcrbar ju im Geben? Gotlte ftc etma« füt ©er*

trab hoben? 0 tote gern rnoHte ftc e« ihr geben.

„Gichft bu, bu famft feltener uttb felfencr uitb nun

fo lang niebt mehr. Unb ich fafj hi« unb nähte unb

mar fo allein. 60 mürbe e« toohl ba« ganje Geben hin*

butch forfgehen, backte ich; eg mar mir fein §roft, bah

ber ®oftor fagte, ich fönne gut alt merben. ©rauhen

gingen bie SCftenfchen »orbei, ich fah ftc oom 'Jenfter au«

unb bachfe mich in ihre Gchicffale hinein. *3Bie ftc ar«

beiteten unb fich regten unb einattbet brauchten. 3a, ba

brannte eg freilich. QBcnn ich hoch ftürbe, badjte ich.

®enn ich lebe ja hoch nicht. 6ie alle leben, nur ich

nicht. Unb ich flüchtete mich in bie Bücher unb fuchte

mich ju oergeffen. Glber überall ftanb ba oom Geben

unb oon $aten unb bemegfen Gchicffalen ber 3J?enfchen.

Unb immer fernerer fiel eg auf mich hinein, bah ich

geffen fei, nutjlo« unb allein, ‘Sßcnn eg hoch nur ein

Qfnbe hätte.

0a trugen ftc eine« $ag« ben alten Äöpfnet h»«r

»otbei, meifjt bu? ®en SUeiberhäubler in bem grünen

&au«, hinten am 93urgecf. ©r hatte Äinber unb ©nfel,

unb mar reich, man fagt, bie halbe Gtabf fei ihm ©elb

fchulbig. (Sr mar fein Geben lang gefitnb unb frifch.

Glber feit einiger 3eit mar er fchmermütig, fein GKenfch

muhte, marum. „©« lohnt fich mahrhaftig nicht ber

GKtihe, alt ju merben," foH er öfter« gefagt haben. 3a,

unb ba machte er ein ©nöe, bu meiht e«. Glber al« ftc

ihn auf ber 93ahre oorbeitmgen, maffertriefenb, fchlaff

unb mit gebrodenen Glugen, ba fuhr e« mir mie ein

heiher Gchrccf in« £>erj: ba« Geben iff an fich «tn>a«

©rohe«, Äeilige«. 3??an barf e« nicht gering achten unb

nicht megmerfen mie etma« Qöertlofe«. GOZan muh fu<h«n.
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bahntet ja fommen. 6« muh ettoa« baran fein. Den

ganjen $ag ging e« burch mich butd>: lieber ©off, jeig

mir ba« geben, ba« ich leben foU. £afj mich nicht fo

am 9Ranb be« 5obe« hingegen, lebenbig tot.

3ch fonnfe nicht« arbeiten, ich toar fo feptoaeb unb

fo erregt. Da legte ich mich in« Vett unb fcptoh bic

klugen unb ring« um mich toar e« bunfel, unb al« e«

9}acl)t tourbe, ba gingen bie machen ©ebanfen in einen

$raum über.

Da ftanb icl> auf einem h°hen 'Serg unb tourte,

opne ju fepen, bah ring« um mich Sftenfchcn toaren.

2lber ich toar bennoeb fo furchtbar allein unter ihnen,

benn fte gehörten nicht ju mir, nicht einer. Unb e« toar

graue Dämmerung unb ring«um eine toeite, toeite öbc

unb ich ftanb unb fab ba hinein.

Da tourbe ich getoapr, bah bid>t »or mir ein 2lb*

grunb aufgähnte, tief unb feb redlich. Von brüben aber,

über bem Qlbgrunb, rief e« mich, laut unb lauter : fomm.

Unb ich tou£fe, hi« waren bie Vlenfcpen, brüben aber

bie grobe ©infamfeit, unb in bie ©infamfeit hinein rief

mich einer, ber mit mir reben tooKte. ©« toar graufig.

©« trennte mich »on allen Vienfcpen, nach benen ich wich

boch fehnte. Unb ber Gpatt «affte, unb e« toehfe fühl

ba herüber, unb ich toar fo «ein, aber ba« unbefanntc

©ttoa«, ba« mich tief, ba« tourbe immer riefiger, immer

mächtiger unb jog mich, unb e« toar Gepnfucht unb

furcht jugleich in mir. Da fcploh ich *>ie klugen unb

toagte ben Gprung.'*

6ie feptoieg. „Unb bann?" fragte ©ertrub.

„Unb bann? — e« ift fo fchtoer ju fagen. 3cp

toeih nicht, toa« ja mir gerebef tourbe, melleidfjt nid>t«.

Vielleicht empfing ich e« ohne VSorte, ba«, toa« mich ec
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füllte, al$ ich mach mürbe, mitten in ber 92acbt, ba$

ftarle, fmbe ©efübt ba»on, bah ich mit ©ott allein ge*

mefen fei, unb baff ba$ fo bleiben muffe, innen, ganj

innen in mir. ®ah ba$ ßeben an ftcb ein hohes, froheä

©ut fei, ein unantaftbareS. ©$ bängt »on niebt$ dufterem

ab, e$ ift ganj für ficb. ift ba$ 2Ulergrö§te. "Slber

cä ift ferner ju fagen."

6ie fab ein menig »erlegen au$, rneil fte ba$ nun

crjäblt batte, aber ®erfrub bob ben 5?opf: „
<2ßeifer."

„3a, toeiter? 6iebft bu, feitber bat ‘SKancbeä an*

gefangen, anberä ju merben. ©$ »erlangt mich immer

noch nach ben 9D?enfcben, icb möchte ju ihnen gehören.

®a$ liegt toobl fo in un$, baS muffen mir »erlangen.

•211$ Du »orbin fagteft: „3cb brauche Dich," ba t»ar ich

froh; e$ mar mir, al$ habe ich feit 3abren barauf ge*

märtet, bah &a$ ein SCRenfcb fage. QOßir börfen bie

Kammern unfereö jöerjeng nicht leer fteben taffen, eä ift

nicht gut für un$. 5htcb hängen mir mit ben anbem
jufammen unb fte mit un$. $lber mei§t bu, ganj innen,

ba — ach, bu toeifjt e$ felbft, ba muh ntan ettoaä aller*

cigenfteS haben, ba« »on nichts anberem abbängt. 0.$

ift mie im Härchen »om ^arientinb. QBeiht bu noch?

®u baft e$ mir erzählt. ©$ burfte alle Aimmel^türen

aufmaeben, nur bie jjmölfte nicht, bort fah bie heilige

®reifaltigfeit in golbenem ©lanj. — ®ie jmölfte Kammer,
bie miiffen mir für un$ behalten, ba barf fein ‘SJienfcb

hinein, nicht in ßieb unb nicht in £eib. 6ie mögen ftcb

in bie elf anbern teilen. ®u, ©etfrub, ich glaube, man

muh allein gemefen fein, eh’ man recht mit ben anbem

gehen fann."

* *
*
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©)urch bie nächtlichen ©affen ging ©ertrub ©abiftu«.

Slu« allen ftenftem blinften dichter. ®ort brinnen

faßen bie Sftenfchen nun beifammen. Mütter beforgten

ihre kleinen unb brachten fie jur 9Ruhe, 93äter »erliefen

ba« ^agemerf ihrer Jöanbe unb traten in ben $?rei« ber

ihrigen. SBaren feine ©infamen unter ihnen? Äingen

fie alle mit einanber jufammen? Slm Äimmel hing jer*

riffene« ©emiJlf; ba unb bort leuchtete ein ©fern auf,

ja, menn man näher htnfah, maren ihrer »iele, mehr,

al« man anfang« bachte. ©ertrub ging langfam. Slber

e« mar nicht ba« mutlofe Schlenbem, ba« fagte: e« h<*l

ja hoch alle« feinen Smecf. ©« toar, al« ob bie ©e*

banfen leife bäten: oerfcheuch’ un« nicht, geh fachte, mir

miiffen un« erft befinnen.

60 mar ba«? „3n bie jmölfte Kammer barf fein

SSHenfch eingehen, fei e« in ßiebe ober ßeib. 6ie mflffcn

fich mit ben elf anberen begnügen."

Sich, ftiH, ihr ©ebanfen. Aatfe fie ©eorg ©hren»

fperger benn ba« ganje ioau« übergeben gehabt? Satte

fte ihn auch in bie jmblfte Kammer geführt unb gar

fein eigene«, ganj eigene« ßeben mehr für fich behalten?

®a lag ihre 9?of. 6ie fonnte ihm nun nicht meniger

geben, al« »orbem, unb nicht« anbere«, al« ihr 3<h. Sie

befafj fich fetbft nicht mehr, ©r beflagte fich barüber,

bah fie anber« gemorben fei; er »erftanb fie nicht, ©ott

ßob bah er fie nicht »erftanb. Slber mie maren fie nun

einanber fern unb fremb. ©ott muhte e«.

SBufjte er e«?

6ie tat einen tiefen, tiefen Sltemjug. ®ie jmölfte

Kammer. Sie muhte fie miebet für fich befommen, fie

muhte ja leben, fie moWe c« auch- 9?och mar c« ja Seit.
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9Jocp lag bag £eben oor ihr, bag burfte fle niept »er*

fäumen; auch nicht oertrauern.

Sie richtete pep hoch auf. Äatte nicht auch Pejene

Stimme »emommen, bie in ber großen ©infamfeit rebet?

Aatte pe bisher gejögert, ben gropen Sprung ju magen,

über ben tlaffenben 9?ip hinüber? 3a, aber nun moHte

Pe nicht länger jögem. Sie mollte »erfuepen, emft unb

ehrlich, ob eg mep tat ober nicht, bag £eben ju leben,

bag oor ihr lag. Sie mollte in pep hineinhorchen, unb

tun, mag ihr ba gefagt mürbe.

O ©eorg. Sie mupfe ihn ja bennoch lieb haben.

3a, bag burfte pe auch. ©ag fonnte pe ja nicht anberg.

©oft mupte eg.

„©ropoater, ich habe biep lange allein gelaffen. Sei

nur nicht böfe. 214», bu unb böfe ! Q3iel ju gut bift

bu für niicp. ©anj im ©unfein ppeft bu? Äat bir

SDRarie fein £icpt gebracht? 9?un bleib* ich ben Slbenb

»ollenbg bei bir."

©r hörte mohl ben frifeperen §on in ipret Stimme.

,,©g ift gut, bap bu ba bift. 3«h brauchte fein 8icpt,

bu meipt, icp famt boep niept lefen. Slucp bin ich niept

allein, menn icp fo im ©unfein ppe. ©a fommen pe

alle $u mir unb reben oon alten Sagen; Sinne, — ich

meine beine ©ropmutter, unb bie anbem ade. Slber nun

freue ich mich, bap bu ba bift, Äinb. Äomm ba per,

fo — eg ift ein Sroft, biep ba ju haben."

SBar eg bag? ©g tat mopl, fo etrnag ju pöreu.
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3«?citc« Kapitel

„Sfyoxffy, — ftiö, Löffel, ich glaube, — ja, toabrbaftig,

e« iff fo. iöaft hu’« auch gehört?"

SÜReiffer Löffel batte e« auch gehört. Cr ntcfte eifrig

mit bem grauen ^opf unb hielt ißn bann porcbenb oor.

„®a, noch einmal."

®ann ging ein jufriebene« £eucf>fen über feine

9Runjeln. Cr ftanb oor bem 9Reftor Cabijiu«. ®er

patte einen grünen Scbilb über ben Slugen; man tonnte

nicht feben, toelcben
l

2iuöbrucf jte bitten; aber ber 9?iunb

lächelte, toeicb unb frob. „®a§ icb ba« jebt grab fo

mitangebört habe/' fagte SJieifter Löffel. ,,©a« freut

mich. ®a« hätte bie Subitb auch gefreut, toenn jte noch

ba toär. 3a, bie Subitb-

34> b<ü>’ f«> flebacbt: trägft ben Scblafrocf noch

herauf oor ®untelioerben. Cr bat ein San} neue« $rmel*

futter, SReftor, unb ba, ba« £ocb oon ber ‘Pfeife, ba«

bineingebrannte, ba« hab’ ich unterlegt unb gcftopft. £lnb

ba hob’ ich gebacbt: rebft ein Stücfcben mit bem 9Reftor,

er fibt ba fo allein. ®a macht mir bie ©ertrub ba«

iöau« auf, mit ihrem emftbaften ©eficbt. 9Rein, fag

nicht«, 9Reftor, ich U>ei§ fcbon, e« ift ihr ein jöageltoetter

über ihr $clb gegangen. 60 ettoa« merft man. *200«

bat unfereinet benn noch für eine greube, al« ba« bißeben

Sugenb, ba« um einen herum ift? — 3a, unb {ie gueft

jebt immer an einem ootbei, bie Straße herunter, al« ob

ettoa« tommen müßte unb tarn boch nicht. So auch beut.

2lber bann bat fie ftch gleich einen 9Ruct gegeben unb

mich freunblich angefeben. — ®aß bu toieber froh toäreft,

hob* ich gefagt. Slber gefagt hab’ ich nicht«.

Unb jebt ba«.“ .
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„Geb bich bocb, Nöffel. ^Bag ftebft bu ba oor mir?

©ag hob* icb immer getourt, ba| fie ficb mieber fcerauS*

rei^t. Gie ift ein gefegneteg Äinb. $lber toenn man’«

bann jum erftenmal mieber merff, ba§ eg aufmärtg gebt,

©g ift fo ftiö gemefen im Joaug, bie Seit baber."

Unb bann fcbmiegen fie beibe.

©a fam eg noch einmal. Qlug bem Nebenzimmer

fam eg, unb tönte unter fcbmabenbe &inberftintmen hinein,

©in furjcg, ^elleö
,

3ftäbcbenlacben.

©ag mochte anbem £euten nichtg fo befonbereg fein;

aber bie beiben ©reife horchten anbächtig bamach bi«,

©g mar ja ©ertrub, bie gelacht bafte.

QBie auf ben erften ^rüblingggefang ber erften £ercbe,

fo horchten fie barattf.

„Gie bot bie Äinber »on ben Surmmartgleuten bei

ficb/' fagte ber Neftor.

,,©ie ftrcm ift franf, feit ber ©eburt beg Siingften,

ba holt fte ficb bie größeren Äiitber, fo oft fie fann. Unb

fte lernt unb fpielt mit ihnen, unb flicft ihnen bie Gtrumpfe

unb bie Mittel.

2lber bag alleg hot fie feitber fo ernfthaft getan,

fogar bag Gpielen; eg fam alleg mie aug einem tiefen

'Brunnen h«raug. ©g mar nur, um etmag zu tun, nur

um ficb ben Sag zu füllen.

Unb jefct bot fte gelacht, ©g ift ein ©ottegfegen
/'

©rauben ging ber furze Sag in bie ©Smmerung
über, ©g mar ein abfonberlübeg BJetter für ben Slnfang

©ezember. ©raumeijje, fchmere
<3öolfeit fingert am

Aimmel, eg tonnten Gcpneem offen fein. $lber babei

ftricb ein lauer 2öinb burch bte ©affen, unb menn er

ftiUftanb, bann mar bie £uff fchmül, mie oor einem

©emitter.
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9^un fam ©ertrub herein. ©in pfeifenbet “Jöinbftofj

fuhr mit ihr in bic Stube unb braunen fcplug ba« ©ang*

fenfter flirrenb ju. „3cp toill bie Äinbet fortbringen,"

fagt« fte.

„©« jtebf ein 'Jöetter herauf. “SCfterftoürbig ift ba«:

borgen iff ber jtoeite 5lboenf, unb heute ftreiten fiep

Sommer unb hinter in ber £uft."

„©ep’ nur." Reiftet 9Z5ffel fa§ neben bem 9Reftor

unb beibe Ratten ficf> eine pfeife angejünbef. ,/
<2Bir

jinb (>ier gut oerforgt, bi« bu toieber fommft. 30a«

fönnen toir ^Uten anber« tun, al« un« befepeiben ?

©ep’ nur."

®a jog fte mit ben brei Bubett ab. ©)ie Ratten

geftriefte Sturmhauben über bie furjgefcporenen 5Üöpfe

gejogen unb trabten, bie Jöänbe in ben Joofentafcpen,

luftig buccb ba« BJctfer. iöeifjt ba«, ber Sälteffe unb

ber 3üngfte taten fo. ®er $ilfefte toar ein fräftiger,

unterfepter Bub, ber fepon ben Bücperranjen auf bem

9tücfen trug unb feine Stumpfnafe teef in bie QBelt

ftredte. ©r machte gefcheite Bemerfungen über alte«

unb jebe« unb ber Süngfte, ber fein oerfleinerte« Slbbilb

toar bi« ju ben ettoa« frummen ^üfien herunter, fah

ftolj ju ihm auf unb mühte fiep, mit ihm Schritt

ju hotte«- ®er mittlere oon ben trübem ging Piept

neben ber 'Patin, unb nach einiger Seit 30g et eine Äanb

au« ber $afcpe unb pielt fiep bamit an ©ertrub« 9?ocf--

falten. ©r toar ein feine«, blaffe« Bübchen mit oev--

fonnenen klugen unb ettoa« aagpaftem Qöefen. „3cp

toeifj niept, toie icp ju bem fomme, icp toeifj gar niept,

n>ie icp *hn unterbringen foH," pflegte ^rau fiiefelotte

ju fagen, toenn fte oon ihren “Buben fpraep. ,,©r gleicht

toeber meinem *3ttann noch mir im ©eringften, er paffe

Digitized by Google



368

muffen ein SKäbcben »erben, al« 93ub ift er oöHig au«

ber 2lrt gefchlagen."

2lber gerabe biefen Stoeiten hatte ©ertrub befonber«

in« fierj gefchloffen. ®ie fjreunbfchaft toar gegenfeitig

unb fte toar in lebtet Seit befonber« getoachfen.

„Äotnm, Seonhatb," fagte ©ertrub unb nahm bie

Heine, toarme Äinberhanb in bie irrige. ,,©ud, toie bie

QßoKen fliegen; ganj tief fangen fte herunter, fcbier um
ben $urm herum."

,/Jßohin fliegen fte?", toollte ber ‘Sub totffen. Slber

ba« lonnte bie ‘pattn auch nicht fagen. ,/2Bit fteigen

fcfmell hinauf, oon broben au« fteht man’« beffer, toeit

fliegen fte jebenfaH«, über bie 93erge hin, oielleicht bi«

an« <
3J?eer. ©ort lommen fte her; fte »erben toieber

heim tooHen ju ihrer Butter.“

„5?omm." 9tun ftrebte Seonharb felber oortoärf«,

ben trübem nach, bie fchon im ^urmeingang oerfchtoun*

ben toaren. SJZan hörte ihre 6tiefel bröhnenb poltern,

bie tielen Gfufen ber Gchnetfenfreppe hinauf, ©r toollte

auch heim «u feiner Butter, ©r hing an ber heiteren,

rafchen, lebhaften fttau, er lonnte e« nur nicht fo zeigen,

er toar ein toenig fcheu. 6eit fte aber Iran! toar unb

im <23ett lag, ftahl er ftch hie unb ba «u ihr hin unb

ftrich über ihre ©ede. ©a niefte fte ihm bann ein paar

mal ju: ,>®u bift mein gute« <23öble." ©amt toar fein

fierjlein oollet ©lüd. ®a« toar früher nicht oorge*

lommen.

Seht toaren fte oben. 93ater ©ntenmann ftanb oben

an bem höljemen Treppchen. „Seife," fagte er, ,,e« ift

am beften, ihr geht gleich oben hinauf in eure Kammer.

®ie SKutter bat’« heute fchtoer gehabt unb toiU je$t

fchlafen. ®a« kleine febläft auch." ®a erblidte er
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©edrub, bie hinter ben Ambern brein !am. Sie fat>,

baf} er $opf unb Schultern ein Wenig frf>laff unb mübe

trug unb baf} fein ©eftcht forgenooU auSfah.

©r nirfte ihr ju, ernft unb trübe. ,,©S ift ein $?reuj,

eg will gar nicht beffer !ommen. QBo will baS noch

hinauf? 3cf> muh je^t jum Saufen gehen; ich toerfe fte

wieber auf bamit; fte hat ftch eben junt Schlafen hin*

gelegt."

©a fam 'Jrau ßiefelotteö Stimme auS ber Stube;

bie §ür toar nur angelehnt: „Sammete hoch nicht fo,

SJtann. ©ie $inber follen mir gute Siacbt fagen. Aerein,

ihr SBuben."

Sie traten ans 93ett unb waren überfroh, ba§ fte

noch hinein burften, unb bah hie SJtatter auSfah, Wie

fonft, ja, noch ein wenig lachen lonnte. Sie Wußten

nicht, bah biefeS Heine Sachen unb jebeS arme Sßort,

baS fte au ihnen fagte, ein Stüc! Arbeit fei. Sie füllten

eg auh nicht wiffen. Sie foHten ihre heitere SJtatter

fehen, fo lang eg fein fonnte.

„Sie haben fchon gegeffen," fagte ©ertrub. „9?eiS*

brei mit Surfer unb 3imt," fagte ©mft, bet SÜUefte

unb oeraog baS ©eftcht in ber ©tinnerung au einem

Sachen, baS ihn feiner Sftutfer ähnlich fehen lieh. „Sa ?

©ann geht a« S3etf. ©amt Wollen wir alle fhlafen.

Seht ihr’S? ©aS kleine fchläft fchon."

Sie legte ftch mübe hin. ©a gingen fte auf ben

3ehen hinaus, aber baS lonnten fte nicht oerhinbem, bah

eß bennoch polterte, befonberS, als fte bie leiterarfige

Stiege au bem Q3erfchlag erflommen, in bem fte fchliefen,

alle brei.

©roben wehte ber Sßinb burch ben engen Staunt,

rüttelte an ben an>ei Meinen, oergitterten ftenftero, bie

2We guten Seiftet. 24
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gleich übet betn Boben angebracht toarett, fucbte fiep

feinen 3ßeg jtoifcfjen ben ©acpjiegeln unb Sparren burch,

nahm fo recht bie “Baden ooH, puh —, al$ ©ertrub bie

$ür öffnete unb bie Äinber hineinfcbob. Sie fah ettoa«

bebcnflich brein: hi« follten fte fcplafen? 3m Sommer
hatte fie nie etwa« baran gefunben; e« toar ein präcp*

tigcö Scptoalbenneft, fo hoch oben, toeit über ben ©loden.

51ber nun; toürbe ti bie Schtoälbchen nicht forttoepen

heut Bacpt bei bem Untoetter? ©en Buben lam e£

luftig oor, auf brei ftedtcn fie fchon unter ber ©ede,

nur bie Stumpfnafen unb bie hellen klugen gudten herauf,

©er ©rofje unb ber kleine lagen beieinanber in einem

großen Bett, Cconparb allein in einem ©itterbettcpen.

„SfiH, ber Bater lautet/' ©a rührte fiep nicpt« mehr.

Sine oier horchten fte ftiü.

©er Sturm braufte burch bie ßüfte, et fang unb

pfiff unb orgelte unb rifj bie BJolten herum, bafj fte

angftooK flogen, flogen toie fcheue, gejagte Böget Unb
bajtoifcpen fanb bie ©lode ihren BJeg. Sie hatte ihren

ganj eigenen, ftarfen §on in bem großen Äonjert, ba«

über ba« Stäbtlein hin paflfe. “BBie eine einzige Sing*

ftimme, bie über einem ganzen Orcpefter liegt, ©ertrub

neigte ben $?opf horchenb oor. BMe anber« läutete ber

Btann, als oor jtoei 3apren noch. Ober lag ba$ an

ihrem Supören? „2luS tiefer 3Zot lafjt uns ju ©ott

oon ganzem fierjen fchreien." &iefj fo ber ©poral, ben

bie ©lode in ben Sturm hinein fang? Ober toar auch

ettoaS fJreubigeS babei? ©ttoaS Starte«, SluStoeitenbeS

einmal ftcperlicp. ©ertrub fühlte eS, o baS toar gut,

baS toar beffer als aHeS Q33eic£>e, £aue. ©a fuhr eine

Seile burch bie Kammer. Unter bie ©ede mit ben

Bubentöpfen, alle brei in einer Sefunbe, Slber fte ftredten
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|te fofort mieber heroor. ,,G« hat geblibt 3a, ba«

hatte e«. 92un fam auch fcbon ber ©onner. 33on fern,

fernher fam er auf fdjtcerem 2Bagen gefahren. 9Run

tt>ar et über ihren iöäuptern, ba festen er ju bleiben.

*2001116 er benn nicht mehr aufbören? *2Bar ba« eine

Stimme. 9liefenhaft überfebrie fte ben Sturm: fcorebet

alle, ihr ba unten. Still, menn icb ju reben habe. Sn
ber Kammer mar e« bunfel gemorben, fcbon mäbrenb

bc« £äuten«. 2lber nun fam ein *3^eer »on Äelle herein,

ganje fiicbtfluten, bie marfen jtcb gegen bie 2Bänbe, unb

jogen jtcb mieber jurücf, unb famen mieber, bell — bunfel

— bell — bunfel. Unb barübet bie maebtoolfe Stimme,

oor ber ber Sturm ju febmeigen fd>ien.

„®ote, fomm ju mir." fieonbarb fab mit groben,

angftoollen 2lugen in feinem 23ett. 211« fte jtcb 4« ihm

berunferbeugte, fcblang er beibe 2lrme um ihren £>al«:

„23leib ba, bleib bei mir."

Gr barg fein ©eficbt an ihrem £>al«. ©a burfte e«

auch bleiben. Sie fniete an bem Kettchen nieber: „So,

bu Heiner 5?etl, fomm." ©a faben fte miteinanber in

ba« SBefter hinein unb mar feine« oon ihnen allein unb

ber blonbe S^opf müblte pcb nur fefter in bie befebübenben

2Irme hinein, menn ber ©onner ftarf unb neu feine

Stimme erhob.

®a« mar ein 23liben, grell unb beH. ®ie ganje

Stabt unb bie 23erge ring«um unb ber 2Balb, alle« lag

fefunbenlang taghell ba. G« mollte nicht regnen, fo tief

bie Rolfen hingen, nur hie unb ba fielen einzelne

Stopfen, mie febmere, jomige Sränen. 211« ob bie ganje

2?atur, mie ein gefcboltene«, trobige« 5?inb, mit bem *5ub

aufftampfe unb ba« ^Beinen oerbiffe.

„®ote, bu, hör, ift e« mapr, bafj ber liebe ©ott
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jomig ift unb janft, menn e« bonnert? 3ch — ich fürd>te

mich ein bifjchen." „3ch auch," ba« !am au« bem großen

^3ett, in bem bie beiben anbern trüber einanber feft

umfchlungen gelten, au« 9?ot, nicht au« 3örtlich feit,

ilnter ber ©edfc heroor fam e«, fläglich unb halb erfticft

»on bem ftebergebirge, ba« fie jtch über ben &opf ge«

jogen hotten.

©amt noch einmal: „'Jürdjteft bu bich auch, ®ote?

®u?"
©« blieb eine QSöeile ftiH. ®ie Q3uben horchten

begierig h»n. 2lber beim nächften 'Blihen fahen fie in

ein beließ marme« ©eftcbt.

„9?ein, ich fürchte mich nicht. ©« ift nirgenb« etma«

ju furchten. Somig? ach nein, ba« ift et nicht. ©r muh
nur fo laut reben, bah bie ßeute auf ihn horchen follen;

fie »ergeffen ihn fonft unb finb felber fo lauf, ©r ift

ftärfer al« alle« unb größer al« alle«. 5lber man »ergibt

e« fo oft."

Bergafj fie, bah fie ju ben Srinbetn rebete? <5ie

bachte an ihre eigene furcht unb 9iot. 5lber fie mar

ja auch ein Äinb, nur bah ihr bie furcht, bie atem*

raubenbe, grohe, ein menig »ergangen mar.

„Unb mit bem hellen Sicht, ba« er in bie 9fatcbt

hineinmirft mit feiner Äanb, — e« fährt burch bie ganje

Qßelt, fchneller al« QBinb unb Q33olfen, »iel fchneller, —
ba, hobt ihr’« gefehen? — bamit leuchtet er in alle«

©unfle hinein unb grüht un«: 9?un feib ftill. ©a« bin

ich- 3ch fenne euch olle, ich W>eih »on euch ollen. —
6eht ihr? 6o ift ba«. ©a ift nicht« ju furchten."

©a maren fie aufrieben. ©a« burfte ber liebe

©oft mohl. ©r leuchtete ftarf in bie Kammer herein;

eigentlich tot man am heften, bie klugen ju^umachen.
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©ofe ©ertrub mar ja ba, bie fonnte übet alle« 2lu«funft

geben, ma« bie brei ©nfenmänner betraf. ©mft, ßeonharb

imb ©otthilf b'epen fie, unb brunten mar noch ein Heiner

trüber namen« 3of>ann, ben bie 9J2utter immer Äanfel*

mann nannte, ©er liebe ©oft mürbe aber moht ben

rechten tarnen miffen mollen. 9luch rebefe er nun fchon

ein menig leifer. ©8 mar aber bennocb gut, ben Äopf

noch «ine QBeile unter ber ©eefe ju laffen. 993a« mochte

e$ fein, bah « f° laut in bie 9Belt hinein rief? ,,©ote

©ertrub !" ßlber fie gab feine Slntmort mehr. ©ie hatte

felber ju harten. 6ie ftrich leife mit ber Aanb über

ba« blonbe iöaar, ba« an ihrer 93ruft lag, aber ihre

Slugen fahen in bie 95Beite. 993er milt bie ©ebanfen

anhalten, bie mit ben 993olfen fliegen, über bie 93erge

hin, in« meite ßanb hinau«? ©udjten fie einen, ber bort

mar, etma in ber Dichtung ber $annengruppe auf bem

93üpet, bie je^t eben in hellem ßichte ftanb, nur meit,

meit bahinter? 993a« mochte er jeht tun? 99ßie mochte

e« ihm ergehen? ©« trieb ihr etma« unruhig ba« ioerj

um. ©r hatte biefer $age gefchrieben, an ben ©rofjoater

unb fie miteinanber; er »ermifjte fte, bat um Briefe, e«

ging fein froher §on burch fein Schreiben hinburep.

©ertrub fonnte ben 93rief faft au«menbig. ©« ftanb

au«h oon £ore barin. „jöabt fie lieb um meinetmillen.

©ertrub, bu, befonber« bu. ©u bift immer meine

©cfjmefter gemefen, mein ganj guter Äamerab. 93leib c«

un« beiben. ©u bleibft e« boch? Sch — ach e« ift oon

meitern fchmer $u fagen, ich Sollte, ich fönntc einen

9lbcnb bei euch fi^ett. $luf ber §ruhc, auf meinem alten

'JMah"

Sich, mie folltc fie ba« machen? 933ie fonnte fie

ihm eine ©chmefter fein? ©a« mar fie nicht. 9?cin, fie
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batte £ore nic^t lieb, fie fonnte fi<h nicf>t Reifen. Äam
e« nun »ieber? Aob ber ©cbmera auf« neue fein Äaupt?

ÄilfloS faben ihre klugen in baS 93li$en unb fettem
unb $oben b^ein.

„3cb »ill ja. 3<b tt)iD »ollen. ©S ift, als ob ich

in Ueffeln griffe, fo »eb tut baS. QJber »arum er

mich bittet, baS muh ich tun. 3# — itb »Ul eS »er*

fucben.
"

„®u ©tarier, ©e»altiger, ©ro§er, nein, icb »iU

mich nicht »or bir furchten, fo ^art bu b^eingreifft in

mein £eben. Ra« »illft bu auS mir machen? ®u
mu^t eS »iffen."

Rie bie Rollen flogen »or feiner ßanb, »ie er

allem auf ben ©runb leuchtete mit feinem ^3li|, »ie fein

©turm»inb alle« 6ch»üle, ©cblaffe, Reichliche bwtauS-

fegtef

„Unb bältft hoch bie Reit an beinern fierjen. ®a«
muht bu, auS bir felbft b«rauS muht bu baS. ®u b<*ft

fte gemacht. Sluch mich. ©n 9*?ccht b<U>en »ir an bich.

®u muht uns £eben fcbaffen, bcnn bu rieffit uns."

6ch»ächer rollte ber ®onner, femebin jog er unb

»erhallte, (eife fing eS an ju regnen unb hörte halb

»ieber auf unb eS »urbe ftiller. ©S »ar, als ob jemanb

bem gefchlagenen Äinb, ber ©rbe, bie tränen abtrocf--

nete, unb ju bem ©onner unb bem Rinb fagte: 9iun

ift eS genug, nun Iah f»c fcbfofm. 'JJemebin jogen bie

93lihe, ein paarmal noch jucfte eS auf, brüben am Jöori*

jont; eS »ar, als »urbe baS £icht »eiter getragen, um
nun in eine anbere Kammer ju leuchten. Swifcben ben

Rolfen bcroor brängten ftcb ein paar ©ferne, ftiHe,

frieblich brennenbe £ichter ber 9?acbt: 9iun fchlieht getroft

bie klugen, ihr SKenfchen, nun ftnb »ir ba unb »achen.
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$iefe, lange Sltemjfige. ©erfrub (am mit ihren

Ginnen in bie Kammer jurücf unb mürbe gemahr, baf

ßeonparb ferner in intern 2irm lag unb bie Slugen ge*

^loffen hatte unb fdjlief, unb baf bie beiben Vrüber,

brühen in bem großen 93ett, auch fchliefen. O, ihr

Äinber. Gie mochte ftc^ nicht röhren. 933ie marm unb

traut mar e«, bie Ärmchen um ben iöal« <ju fühlen, mie

tief unb frieblich fam ber Eltern au« ber Keinen 93ruft

herauf. 2lber nun machte fte fid> hoch tcifc lo«. „93leib

bei mir," ba« lam au« tiefem Gchtaf h^rau«, bann ein

Geufjer, nun lag ber 93lonbfopf auf bem Äiffen unb

fchlief meiter.

„5« ift hoch fchön, menn jemanb ,bleib bei mir*

fagt, unb menn e« auch nur ein ^inb ift. Unb menn

e« auch nicht meine« ift. 3ch miß gehen unb ftrau

fiiefelotte gute 9?acf)t fagen, unb miß ihr fagen, bah i<h

mich um bie Äinber, — ach nein, ich n>iß ihr nicht«

fagen, fte foß gefunb merben unb ihren Reichtum be-

halten; fmntgehen miß ich unb ben ©rofjoater pflegen.

933er ift fo gut unb liebreich, n>ie er? Unb miß für ihn

— für ©eorg miß ich
—

"

©a bröhnte ba« Treppchen oon Vater Ccntenmamt«

fchmeren dritten. „Gtiß, fte fchlafen afle. 3d> lomnte.

©a« mar ein VBetfer. 9lber nun ift e« oorüber."

„3d> n>oßte längft nach cuch fef>en, aber i<h lonnte

nicht abfommen. ©a« kleine fchrie, unb bie ftrau

brauchte mich. (£« ift ein ßeib, ©ertrub; fte trug un«

aße, fo lang fte gefunb mar, e« gibt feine fo frifche,

heitere ftrau mehr mie fte. 9iun liegt fte fo ba."

„Gie trägt euch noch immer; fte hat 9Diuf unb Ver-

trauen, ba« ift e« ; ba« hat fl« auch j<ht noch- Gie meifj,

bah e« un« nicht jiemt, 3f>nt Vorfchriften ju machen.
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menn mir’« tm« auch freilich manchmal anber« münfchen,

al« e« fommt. Sch muffte nicht, loa« an ihr ift, ich meif?

e« erft, feit fie franf ift."

®r lieh ben Äopf ftnten. „©« ift nicht leicht. Unb
bann ba« <2Better fjeut abenb. ®a« ift fo ungemBhnlich

um biefe Seit. ®« bebeufet fieser etma« 6chlimme«. (&

ift nicht genug an bem, ma« fchon ift, e« muh noi)

mehr fommen. ®ie SBolfen hingen fo tief henmter, faft

jum fünfter herein. Hm ben jmeiten 2lb»ent, ©erftub.

2Ba« fagft bu baju?"

,,3Ba« ich fage? ^Bir foHten e« machen toie bie

Äinber. ©u follteft fie fcfjlafen fehen. Unter 23litt unb

©ormer finb fie eingefcf>lafen, meil ich fagte, e« fei nichts

ju fürchten. 3Ba« miffen mir oon Seit unb linjeit? Sch

glaube nicht, bah etma« jur Hnjeit über un« fommen

fann. <2Benn mir ba« ftcher mühten, bann bebeutete alle«

etma« ©ute«." ®r muhte fie anfehen. 211« er ihr bie

kreppen hinableuchtete unb ber 6trahl feine« Bampchen«

ein paarmal ihr ©eftcht traf, ftaunfe er, mie e« ernft

unb boch froh toar, unb mie fie ben $?opf unb bie gan^e

©eftalt aufrecht trug, hoch unb ficber, unb boch fo marrne,

finbliche 2lugen hotte.

„©in menig befonber« mar fie immer, aber nicht fo

mie jeht. 6chön fann man fie nicht heifjen," — Äonrab

©ntenmann, 'Jlicffchufter unb Sftachtmächer, hotte fo gut

mie anbere Beute feine befonbere 2lnfchauung über bie

menfehliche 6chBnheit, — ,,ba« nicht, aber e« ift etma«

an ihr. 3«h meih aber nid^f, ma« e« ift."

©r muhte nicht, bah bie fjreube an ihr &erj ge*

treten mar unb e« leife angerührt hotte, ©ie rechte,

echte ^reube, bie nicht« bringt, al« fich felbft, bie an ba«

Beben glaubt unb in fich felber $eil baran hot, obgleich
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ftc nicht« ju befreit fdjeint, bic au« ewigen, unoerfteg*

lieben Quellorten !ommt. 9?ocb war fte ^agljaft unb ftiH,

noch ftritt ba« Äeer bet bunften ©eifter um ben Vorrang.

Slber autoeilen ftieg fte au« bem ©runb ber Seele empor

unb trat bi« in bie klugen, ba tarn ein warme« geübten

hinein. ©a freute fid>, toer ^incinfab»; toie ftcb einer

freut, bet im $al toobnt, too noch bie 6cbatten liegen

unb ber boeb am “Serg ein ^enfter aufbliben ftef)t toie

oon ^euer, toeil bie erften 6onnenftrablen barein ge-

flogen ftnb.

©ritte« Kapitel

„0trecf bicb nach oorn au« allen Äräften — im Seit»

ftrom, bet »orüberraufcbf — »oräberraufebt, oorüber»

raufebt — Kapper, Kapper — nun ftanben bie 9?äber.

©ine b®b* Salle, ein
<3JZenf^engetriebe, ein Saufen unb

Traufen oon ber grofjcn Stabt ber, ein einfamer SKann,

ber au« bem Qöagen ftieg unb ftcb bineintoagte in ben

„Seitftrom, ber oorüberraufebt." ffeft unb ftid fab fein

©eftebt au«. 9?un galt e«; e« galt, ©rnft babinter a«

feben. ©a« wollte er auch unb nicht« anbere«. 2lber

ba fiel e« ihm ein, bah ja boeb febr oiel feböne ©inge,

belle, liebte
<2ßeHen in biefem Seitftrom feien, ©ariiber

muhte er ftcb ia boeb wohl freuen bürfen. Qllfo Äopf

hoch unb bie 2lrme gerecft: !omm ber, bu reiche« geben.

9?un muhte auerft eine ^Bohnung gefuebt werben,

©r batte bi«ber immer in engen ©affen gewohnt; man
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benle an $rau SCRoHenfopf« 6tube, unb bann tn

Tübingen. ©ieSmal nun follfe e$ aber ettoaä anbereä

fein, ©a geriet er in ein
c
Pracbtggebäube, et rnupte

aßen SKut jufammennepmen, um ben &au$meifter ju

fragen: Äier fei ein Simmer mit gutem — oorjüglicpem

ftanb auf bet ‘SBopnungälifte — Älaoier ju oermieten?

unb toopin er ft cf) ba begeben müffe? ©er &au$meifter

führte if>n in ben britten ©tocf. ‘Stau 2lmt$gericpt$-

fefretärStoittoe &abermaa$. ©länjenbe, polierte kreppen,

bicfe £aufet barauf, farbige 6cpeiben in ben kreppen*

fenftem. ®a$ Simmer oben, ba$ ju oermieten toar —
rote 'plüfcpmöbel, grofje ÖlbrucJe in breiten ©olbrapmen,

bobe Qllabafteroafen mtt ttinftlicpen ©trauten lin!$ unb

rccpf$ oon bem gefcpliffenen Spiegel, ber biefe ‘pracpf

toiberftraplte. ®ie ©ame febr majeftäfifcp, bicf, fo um
bie oierjig perum, patte locfig frifierte« Aaar, eine

©cpmelagamitur auf ber 'Sruft, eine golbene SriHe auf.

„2lp, Huftier, angebenber Zünftler? ©a$ trifft fiep" —

.

„Sitte, nein, fo bürfen 6ie niept fagen." 2lber e$ toar

niebt aufjupalten, ©eorg mufjte erfahren, bafj bie ©ame
„nape baran" getoefen fei, fiep gleicpfaH« „biefer £auf*

bapn" ju toibmen. „Sklcper £aufbapn?" fragte ©eorg,

aber fte fpraep fepon toeiter. ©benfogut patte er ben

llracper ‘JBafferfaE aufpalten fönnen. ®a$ fei auäge»

jeiepnet; ber Äerr lönne oerftepert fein, bafj fte — Ser*

ftänbniä unb fo toeiter. ©r toagte niept, ba$ Simmer

niept du nepmen, et napm e$. Ölber ee toar ipm toinb

unb toep barin. 2113 fte ging, tourbe e$ beffer. ©r fap

au$ bem ‘Jenfter. ®a unten toogte ber SZenfcpenftrom

oorbei; ti flingelte, tutete, feptoirrte, el fupr mit SJagen,

©trapenbapnen, Säbem; eine Abteilung Militär ging

oorbei, ba, feprfig hinüber Aber ben ^pla|, ba toar ein
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Scbilberbau«, «in hoffen tourbe abgelöft, weiter. ©n
großer Brunnen liefj »ietftrablig feine

<

3Baffet fptingen,

fcfcön abgejirfelte Blumenbeete ring« bentm, Sonne lag

barauf. 3rgenb etwa« rauföte wie »on ferne; ba« tt>ar

aber wohl in feinem 5?opf, — „im Seitftrom, ber »or*

überraufebi"

© toanbte ftdj nach innen. ®a« Älaoier toar gut, ba«

toar bie fiauptfacbe. ©ie ölbruefe hätte er gern oon ber
<2ßanb genommen, aber ba« toagfe er boeb nicht. ©ic ©ame
toar fo überau« impofant, fo lieben«tt>ürbig jie auch toar.

Sie fam toieber unb fragte nach feinen QBünfc&en. ©amt:

„»erben Sie toobl Stunben geben? Singftunben? 9?ein?

2lf>, Sie ftubieren noch. SBäre e« unbefebeiben, ju fragen,

toa« Sie —", mit fecb« fragen batte fte äße« au« ibm

berau«. © toar macbtlo«, er mufjte e« fagen, toonacb

fte fragte. Rheologie ftubiert? unb umgefaftelt? toa«,

um ju fomponieren? — eine ebrfurcbt«»oße Neigung

be« Äopf« unb ber Scbultem, bann ein neefifebe« Cäcbeln

:

„©er Äerr ift noch nicht eerlobt, ba fann man febon" —

.

© b^tte jie binau«toerfen mögen, aber er fagte mit

innerem Säbnefnirfcben : „©oeb, ich bin, ba« beifjt, beinah,"

et ftotterte. lieber ba« Cäcbeln; a(« »erffebe fte aße«

»on ferne. „5lba, unb ba« bängt bann toobt mit bem

QBecbfel jufammen?" ©a ftieg ihm ber ©rimm boeb bi«

in ben i>al«. „3$ bin eoangelifcb," fagte er grob.

„Bei un« fönnen bie ‘Pfarrer heirate«- Sie ftnb toobl

fatbolifcb ?"

Sie fab ihn toieber läcbelnb an. „©er Äerr bat

eine Äünftlemafur, ba« flammt leicht auf. 0, ich oerftebe."

Söeitn fie boeb nur irgenb etwa« nicht »erftanben

hätte. 2lber fie oerftanb aße«. © toar jum baoon*

laufen. Unb ba« tat er auch. ©a« toar ba« erfle, toa«
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fte nicht oerftanb, als et nach einem 3Ronaf umjog.

9lber jte faftte fid>. „So jtnb bie Zünftler. 3mmet Q3er*

änberung. ©er £>err miß in eine einfachere ©egenb

ziehen? 21h, ich oerftehe, eS «ft »egen ber Süße. 3a,

ftiß ift ei tjtcr, in ber 9CRitte ber Stabt, nicht, ©as
oerffeh’ ich fo gut."

©a tonnte er ja ruhig gehen. Sr hatte bereits eine

neue Stube gefunben. ©rauften tag ftc, am 9?anb ber

^h>ereftcntpicfc, oier Sfocf hoch, frei, ftiß unb mit einem

weiten 93licf über baS Sfarfal hin, bis ans ©ebirge.

Sinfache SDZöbel, aber fauber, einfache £cute.

©ie ÄauSfrau fanb er, als er fam, in bem ©emüfe--

feller, oon beffen Srftag jte lebte, umgeben unb um-

bangen t>on 9lof» unb ^EBeifjfraut, 3wiebel= unb Änob-

lauchfränjen, Rettichen, Tomaten unb aßerhanb 9?üben.

©a fajj fte, runb, rot unb frifch glänjenb, toie eine Schnede

in einem Salatbofchen unb ftridte an einem Strumpf.

93iele QBorfe oerlor fte nicht. „Smerenj," fagte jte unb

brehfe ben ^opf ein Wenig, „Smerenj, jeig bem iöerm

ben <
3QBcg. Sr hat baS Simmer gemietet." ©a fanb eS

ftch, bah noch ein lebenbeS 3ßefen in bem 9?aum mar,

fojufagen ein junges Schnecflein, baS in einer anbem

‘Jalfe beS SalatbofchenS gefejfen mar.

SS mar ein fchmaleS, fchlanfeS, bräunliches ©ing

oon eielleicht elf Sahren, hatte baS Snbe eines fchmarjen

3opfS im 93?unbe unb ergrtff einen Schlüffelbunb. 2Kit

biefem raffelte jte einlabenb.

©ann ftiegen jte mitfammen hinauf.

211S jte oben waren, fteefte ber Schneiber, ber auf

bem gleichen 93oben wohnte, ben Äopf heraus. „9?a,

Smerih, »ermiefet?" Sie lachte oergnügt. Sie mar nicht

im minbeffen fchett. ©aS Simmer mar jWei SOionate
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leer geftanben unb baran Ratten ihre Freunbc, bic

GchneiberSleute, teilgenommen. ©aS »ar eine Gache

oon SBichfigleif. ©er neue Aerr war fcier ntc^t fo be-

nommen, tote bei Frau AaberntaaS. „©merih, fagen

Gie?" ,3«-" ®er Gchneiber lachte. ,3ft fte nicht grab

fo ’n 33ögelchen? 3ch (freu’ ben ©merken ben ganjen

SJÖinfer Butter hinaus, ba lommen fte immer an mein

Fcnffer. Slbcr icb fag’ fte iff auch fo. Gie ift fo leicht

unb fünf unb hüpft fo unb hat fo fc^toar^e Slugeit, alle«

»ie ein ©merih. Aa ha." ©ann fchlug er bie Tür ju,

machte fte aber gleich nochmals auf: „SBünfch’ gute

Slnge»öhitung." 3a, baS !am bem neuen Aernt felbft

fo »or, als ob er ftch gut angetoöhnen »ürbe. ©merena

mar fcfjon brin. Gie ging auf biarrenben Gtiefelfohlen,

beten 9Jiufit ihr offenbar Q3ergnügen ju machen fchien,

hin imb h«r, tat rafch unb leicht bie Meinen ©ienfte, bie

ber Ginjug oerlangte, ©ann nahm fte ben gläfemen

SBafferfrug unb ging, ihn ju füllen. Ärach, flog bie

Gtubcntör unb bann bie ©laStür ju. ,,©aS," badete ber

neue Aerr, mufj ich ihr abgetoöhnen." Go, fchon toieber

craich>erif«A ? ©r mufjte lachen, als eS ihm einfiel. „3ch

hätte Gchulmeifter toerben follen." ,3a, baS lannft bu

ja noch- ©u fannft ja nun SCRufillehrer »erben/' fagte

fein 3nnereS. Silber ba fchüttelte er fid>. Gein eigener

SCRufillehrer fiel ihm ein, ein ganj feiner, oomehmer

SDZuftfet ; ber »ar jerfchunben unb oerbraucht oom Gfunben*

geben. 3mmer »ieber oon oome an, Tonleitern unb

Fingerübungen. „Sftein, baS tönnte ich nicht." ©aS
fagte er laut, ©r »ufjfe ja, »aS er »oUte, juerft unb

oor allem fomponieren. ©arnit hatte er ja fchon be-

gonnen. Stber ob eS bamit allein ging? — „Sich, jum

©onner»efter, mufj benn immer irgenb ein 3»eifcl fein?"
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0a ging er an# Planier unb öffnete e«. 9?ofen tjatte

ec noch nicf)t ba, aber ba« tat nicht«. (Sr mufte ftch nur

ein wenig £uft machen unb mitten in ben breiten 2lftorben,

bie er verfuch«weife anfchlug, tarn ihm eine Heine, hüpfenbe

'Sföelobie jtoifchen bie Ringer. Gr muffe lachen. 0a«
war Gmerif. Gr befcflof, fte auch fo ju nennen, ber

9ßame gefiel ihm. QDßar fte nicht mehr ba? 0och, ba

ftanb fte, mitten in ber 6tube, unb horchte. „&ör einmal.

*3Beift bu, wer ba« ift? 0a« bift bu." 0a rif fte bie

klugen mächtig auf. „34? bin ich benn im Älavier

brin?" „3a, bu, ba ift bie ganje QBelt brin, bie will

ich nach unb nach hecau«holen." Äa h<*. ®er neu*

Äerr, ba« War ein „gfpafftger". „3ft benn bie Butter

auch brin? unb ber Gchneiber? holen G’ ben auch «ln*

mal herau«/'

0a holte er ben auch- Gr war ein großer, (tarier

3ftann, mit einem Äörper wie ein Gchmieb, aber mit

einer weichen, hohen Gtimme unb einem Gchelmengeficht,

grauem Äaar unb Gtoppelbart. — Gieh, ba fchritt er

über bie haften, fchweren Gchritte« unb ftolperte ein

wenig, — „ift fte nicht Wie ein Bögelchen?" fagte er.

Gmerih War aufec ftch oor Vergnügen. 0a« tonnte

luftig Werben. <2ßupp, war fte braufen, fnallte bie Tür

ju, bann hörte Georg fte brühen. 0er Gchneiber Wohnte
<2Banb an (Jßanb mit ihm. Gie rebete eifrig. 0arat

tarnen verfcfiebene Gchritte, fchwere unb leichte. Unb
al« e« Hopfte — herein — ba ftanb Gmerif unb lub

mit einer Äanbbewegung ein. ,,0a« gibt ein ©aubi,"

fagte ihr ©eftcpt. 0a ftanb ber Gchneiber unb stoei

Q3uben brängten ftch neben ihm in ber Türöffnung, unb

hinter ihnen fah ein bünne«, fpife« ©eftcpt hervor. QBa«?

0ie Gpitalbäbel von OBiblingen ? 9ietn, hoch nicht.
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5iber fo äpnltcp. 3ungfer 9loggenbart, bie ‘patin bet

^uben; fte pielt ein jerriffene« Äemb in bet Äanb unb

patte ben ftingerput auf. 6ie toar am ftliden.

9to? ©eorg toar bocp ettoa« fiberafcpt. ^ing ba«

fo an? ©a« toat bocp ein toenig —. Slber ba fap er,

toen bet Scpneiber in ben Firmen hielt. Gin Sübcpen,

fo um fecp« ober acpf 3apre Return, blafj unb elenb, bet

Äopf lag an be« Safer« ‘Stuft unb bie klugen, — toeit»

offen unb glanjto« — er toat blinb.

„2lcp, »erjcipen«, aber bie Gmerip, pa pa, fte pat

gefagt, — e« ift aber bocf> gar ju !ecf, — ber Äerr, ber

hole tut« alle au« bem Älaoier perau«. Joa pa. 0a
pah’ icp gebaut — ber Sub, ber ^peobor, ba« ift fein

£eben, toenn er SCßuftl pörf. Gr ift mein Sängfter unb

ba« Söeib ift geftorben."

3a, natürlich burften fte pereinlommen. Sie follfen

nur alle ^lop nehmen, ba« fei bann bie Gintoeipung«-

feier. ©a tarnen fte, Sungfer 9loggenbarf machte taufenb

Komplimente, fcpliefjlicp aber faff fte auf einem Stuhl

unb »erfucpte fiep noch bünner ju machen, fo, bachte fte,

nehme fte toenig ‘plap toeg.

Slber bem Äerrn toar e« nun plöplicp nicht mehr

um eine Spielerei ju tun. ©a« blinbe Kinb, unb bann

bie Keine ©emeinbe, bie ba fo felbftoerftänblich fafj, toar

ba« ein Seichen, bafj er nun bennoep ben ©eringen, Firmen

bienen foHe, er moepte tun, toa« er toollte? G« fepien

ipm plöptiep fo. ©en Kinbern an 3apren unb ben

Kinbern am ©emüt. <2öie patte er, bamal« im SBalb,

ju £ore gefagt? „$lucp bie Kunft pat ein ^rieftertunt.

2lucp fte »ermittelt ba« ©öftlicpe an bie “äftenfepen." —
O bu Pfarrer, patte £ore gefagt.

©a niefte er ihnen rafcp ju, toarm unb frettnblicp.
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unb fpielte ihnen oor, rnaS ihm einfiel, eine Äabbnfonatc,

unb backte nicht, bafj fie ba$ am (Snbe nicht oerftehcn

fönntcn. 5llS er ftch einmal flüchtig umfah, fab er in

anbäd)tige ©eftebfer unb fpürte einen guten ©eift beS

SlufborcbenS, ber belebte ihn fc^r unb er nahm mit ihnen

bie finberreinen $öne in ftcb {»nein.

Sie fagten nichts, als er gcenbet batte, aber er fab,

bafj ein feierfägigeS ©eföbl in ihnen mar unb bafj baS

blittbe ^inb ein feinet 9?ot auf bem ©ejtcbt batte, baS

ging fpietenb auf unb ab unb bis unter baS blonbe &aar.

3Bat es etma nicht3, ein folcfjeö 9Rot ber «Jreube in ein

folcbeS ©eftebt ju bringen? 3a, baS fonnte er fühlen:

bieS mar ein guter Einfang. Möchte er nur immer fo

offene 3uhörcrfchaft haben, auch menn er etma« ©igeneS

ju geben batte.

* *
*

6ie gaben ihm oiel bamit, bafj fte oon ihm nahmen.

QBcnn ein febmerer, reicher SXenfcb feine 'Julie mit

ftcb b^rumträgt: ©ebanfen unb einen QOßiberbaH oon ber

grofjen QCßeltbarmonie, bann fann ihm nichts 'SeffereS

miberfahren, als bafj eine hungrige ‘Sftenfcbcnfeele — ober

ihrer etliche — ftcb, bereit unb herzlich miHig jutn ©mp=

fangen, oor ihn b‘ufteßt: 92un tu bicb auf unb lab

regnen, benn ich bin ein bürreS ßanb, baS beS Segens

bebarf.

0, mer oon uns forbert, ber gibt uns überfchmenglich

oiel. ©emeinfehaff gibt er uns, unb §eil an ber SOZcnfcb*

beit, beren ©lieb mir finb, unb $eil am £eben, beffen

Äinb mir finb. 3)aS alle€ geben fte ihm, ber oergeblich

oerfuchte, mit Seinesgleichen Q3ctfehr, oerftebenben firn»

gang ju pflegen.
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Sftach ben Neffen unter benen, bie mit ihm beleihen

SBegeä gingen, oerlangte eä ibn je unb je, 5lber e$

War Wohl feine 5lrt fo, fein Scbicffal ober Wie man ba«

nennt: er tonnte ftcb gerabe ihnen nicht auffcbliefcen.

©r holte gebacht in ba£ gelobte £anb ber ©(eich*

ftehcnben, ©leichempfinbenben ju fommen, al$ er nach

München ging, ©a fpufte noch baö 93ilb herum, ba$

ihm Äoüermann einft gezeichnet hotte: ein aufgcfaneä

§or, burch ba$ fte alle fcbritten, bärtige Scanner unb

3üngtinge. Unb äße, aße machten ‘Sftufif. ©en ganzen

$ag nichts anbereä.

3a, SJiufif. 5lber er toar in feinem fieben noch

nicht fo aflein getoefen, af$ gerabe unter ihnen. ©a$ lag

toohl an ihm felbft. 51ber barum toar e$ boch fo.

©r nahm ein paarmal einen 5lnlauf.

©inmal, im hinter, fing er an, ftch, fchüchtem zuerft,

bann nach unb nach mutiger, an einen Cchrer anzufchliefjen.

©er toar ein feiner Sftufifer unb ein feiner, oerftchenber

SERenfcb, ber ermutigte ihn unb locfte aßcrlei 3utraulichc$

unb aßerlei oon bem, toa$ ihn fd>affcnb bewegte, aug

ihm herauf. Sweimal befuchte ihn ©eorg; ba$ britte

<3ftal würbe er abgewiefen. ©er ‘Profeffor lag franf:

überreizte Heroen, ©ann reifte er ab, irgenbwo nach

bem Silben für längere 3cit. ©a war ©eorg wieber aßein.

©inmal fafjte er fich ein Äcrz unb lub brei ‘SWif*

ftubierenbe in fein 3immer ein. ©merih machte bie

Jöauöfrau unb trug baä falte 9fad)teffen auf. Nachher

fafj fte auf einem Schemel unb hörte zu. 3hr iöerr

fpielte wunberfebön, fie wujjte, ba§ er ba$ felbcr gemacht

habe, wa$ er fpielte. ©$ wäre oielleicht beffer gewefen,

er hätte nur einen eingelabcn, ober wenigftenä nicht ben

großen, rotbärtigen Schweizer bazu, ber mit gefreuzten

Stfcieber, Stile guten ©elfter. 25
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Sinnen am 'Jenftcr ftanb unb fo tnerfmürbig lächelte.

Slber gerabe ju bem ^>attc er fo einen befonberen 3ug.

Cr fühlte aber rnobl feinen 93lief auf ftcb ruben, fo über*

legen ober toie e$ mar. ©enn er oermirrte ftcb, fing an,

ju haften, um fertig ju »erben, fpielte fcbliepltcb fo

feelenloS, fprang bann auf: 3cb bin nicht in ber Stirn*

mung, e$ gebt nicht. ©ann, unter bem 3n>ang ber

rubig-oertounberten 93ticfe beS ScbtoeijerS nahm er ftcb

jufammen unb fpielte ju Cnbe.

Nachher, als fte fort toaren, — fte bitten noch heftig

geftritten — fafj ©eorg am §ifch unb fab ftumm oor

ftcb b»n. Cmerib ging bin unb ber, räumte ab, blieb

toieber martenb fteben. ©ann fagte fte: /r£>eut hob’ ich

maS gefeben, h>aS 'ffeineS."

„So? 90ßaS benn?" Cr fagte eS gleichgültig.

„Äalt eine
c
prinjefftn in einem rotfeibenen Äleib,

teijfenS, brüben in bem ‘JöacbSfigurenfabinet. Sie fniet

am 93oben unb ein 9läuber ftebt oor ihr unb toill fte

totfcblagen. Sie ftebt bem Fräulein Core gleich, blofj

bajj baS Fräulein Core lacht unb bie 'Prinjeffin lacht nicht."

©aS hätte ein anbermal gezogen. Sie führten bie

unb ba ©cfpräche über Core, beren 93ilb auf einer braunen

Äoljfonfole ftanb, 'ffreube unb Cebenäluft in ben Slugen,

Sonne in bem ganzen ©eficbt.

Äeut fab er nur flüchtig auf. Sßie loratte man fo

ftrablenb auSfeben?

Sllfo ba« mar nichts gemefen.

„©er ^beobor bat eine <2ftunbbarfen ’friegf," fehle

Cmerih mieber an. „Cr bat gern blafen mollen, fo arg

gern. Cr fann fte aber nicht halten, feine Jöänb jittern

fo. Seht »eint er unb bat boch leine Slugen. Slrmer

$ropf bu, bat ber Scbneiber ju ihm gefügt."

Digitized by Google



387

©a ftanb er auf unb ^»oXte ba« 93üblein herüber.

60 tat et bie unb ba. (fr gab ihm ein Cieb unb lehrte

e« jubören unb freute ficb, menn er ba« liebte 9Rot ber

^reube entfteben fab unb e« ftörte ibn nicht, menn ein

paarmal bie £ür Inarrte unb noch ein« bereinfam. Cr,

ber bie reiche 3ßelt butte an« Aerj nehmen mollen, mar

froh, menn er ein paar 'üKenfcben fanb, bie er an ber

Aanb nehmen unb fie an ben „3eitffrom, ber »orüber--

raufebt" führen fonnte: ,,©a, hört nun horchet

mit mir hinein." Unb obgleich fie nicht« oon ber Äunft

tourten ober »erftanben, empfingen fie hoch eine 2lbnung
oon bem großen 9taufcben, ba« unter ber Oberfläche bin*

gebt ©a« mar ja auch etma«.

* *
*

Frühling, furj nach Offern. Cr mar in einer Aaupt*

probe gemefen, 93acb, ein Orgelffücf, bann eine Kantate:

„Ciebfter ©oft, mann merb* ich fterben." Cr mar ooH

baoon. ©en Äla»ierau«äug trug er unter bem 2lrm.
211« er an ber ©la«für mar, jögerte er. ©ann machte

er bie §ür ju ber 6chneibcr«mobnung auf. „Sßillft bu

etma« hören, ^beobor?" ©a« mollte er immer, ba« mar

feine $rage. 2lber ba mar auch ber Q3afer unb bie brei

anbem 93uben unb ba mar 3ungfer 9?oggenbart, bie

fafj unb fliefte Strümpfe. — Aeut fei ber Butter §obe«*

tag, fie feien alle in ber Kirche gemefen. ,3a, bann

fommt nur alle mit herüber."

©a« pafjte benn auch »orjüglicb für beute. 9?icht

ber §ejt allein — er fang ihn — bie ganje SHuftf

banbeite »on Sterben unb 2luferfteben. 2lber boch mehr
oom 2luferfteben. ©a lagen bie ©räber um bie Kirche

her, Orgelton fam berau«, aber hier braufjen mar e«
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auch lebenbig. Q3ögel fangen tn ben fnofpenben 3meigen,

ein cjßinb mebte ^inburd), eg mar ftcher ein §ag ge=

meint, n>ie heute, um Oftem herum. ©ag lag aUeg in

ber SKujil, bag fpürten fte, jte hätten eg nicht fagen

fönnen. ©ag lag bann, bafj bag Ceben über ben §ob

ftege. (£g mar etmag fjeftlicheg; eg mar mie in ber

Äircbe unb boeb mieber nicht. ©g gehörte ihnen fo ju

eigen, eg fchmebte nicht in Sßeihrauchmolfen hoch oben,

eg mar hier in ber 6fube. ©g mar ihr eigener Äerr,

ber eg fpielfe. 3a, fo meit maren jte fdjon gebiehen,

bafj fte 93efd)lag auf ihn legten in aller 23ef<heibenheit

unb 6tiHe, ohne bajj er eg mußte.

3m Vertrauen unb untcrcinanber gefügt, eg fam

ihnen ein feböneg, feftlicheg ßeben »or, bag er führte.

QEBenn er nicht fo gut unb frcunblicb gemefen märe, jte

hätten eg ihm faum gegönnt. 6ie mufften alle tüchtig

arbeiten; er aber, menn er morgend du« bem iöaug ging,

hatte er 9iotenhefte unter bem 21rm unb menn er heim*

fam, machte et auch 9?iuftf. 6a§ er aber ffiH über

feinen 93üchern, fo mußten fte, baff fte ja auch baoon

hanbelten, unb — ja, manchmal lag er in biefen 9?otcn*

büchern, mie anbere Ceufe im ©ebetbuch. ©rnercnj muffte

e«, bie mar ja am meiften um ihn. 6o eigentlich ge*

fdmfft mar bag nicht. 2lber mie gefagt, fte hielten hoch

»iel auf ihn. 2lbcnbg mar er »iel aug. ©a hörte et

mohl auch Sföuftf? ©ann, menn er heimfam, ging er

oft noch lang in feiner Gtube hm unb her, f>in unb her,

bag fonftatierten fte »on rechtg unb linfg. 2lber marum

er eg tat, bag mufften fte nicht.

3ungfcr 9Roggenbart faff unb hotte bie £>änbe ge*

faltet, benn nun ging bag ganje in einen Choral aug.

©a ging braunen bie QSortür. (fmercnj brehte rafd) ben
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Mopf. QBar fte benn nicht gcfcf)Ioffcn ? 9?ein ; ba tourben

‘Sftännertritte (>6rbar, jemanb räufperte ftcb, putjte bie

Süfje ab, bann flopftc eS. 9latürlicb, bcr £>err hörte

nicht«, er fang unb fpiclte au« £eibe«fräften. ©er

Gcbneiber übemabm eS „jöerein" ju rufen unb alle hoben

ertoartungSooll bie Möpfe. *2ibcr als bie $ür aufging,

ba bracb ihr £>err auch ba« Gpiel ab, furj unb rafch-

„Srib fiomftein, bu, — ©ORcnfc^, — ba ftebt er auf

einmal." Gr batte eine 9Reifetafd;e umbängen unb f>atfe

ben großen Silibut *n ^cr Äanb. Gr fab fo lurjftcbtig

auf bie £cute, bie 93ri(Iengläfcr toaren überlaufen, al«

er in« Simmer (rat; er nahm bie drille ab unb pubfe

fte. ©ann, al« et toieber feben lonnte, lachte er mit

9ftunb unb klugen. ,,©u böltft alfo b*er bereit« Mon-

ierte? ©a« gebt fcbneH ooran, mufj icb fagen. Ober
— ober habe ich eine anbere 'Serfammlung geftört ? 3a,

jebt feb’ id>’« : ©u baft e« nicht ertragen fönnen, bafj bu

ber Rheologie ben "Slbfcbieb gabft unb fängft nun hier

auf eigene Sauft an ," „acb lafj boeb, Srib. 3cb

habe biefen £euten ettoa« porgefpiclt, ba« ift alle«. G«
ftnb gute £eute, feine, fte ftnb faft toie bei un« babeim."

©a« toar ein bobeS £ob, ba« fab Srib Äomftcin ein.

„3a, bann lafj bicb nicht ftören. ©a ift noch ein

Gibplab, i<b b^re {u." £lber e« War gerabe au«, ©er

Gcbneiber nahm fein ‘Süblein auf ben $lrm, unb 3ungfcr

9?oggenbart fnifte unb bann befam Srib Jöomftein oon

allen einen Äänbebrucf, eh’ fte gingen. Sulebt ftanb noch

Gmerib ba unb machte fragenbe Slugen. GoUfe fie ba«

9?achteffen nun bennoch bringen? G« ftanb fchon in ber

Mücbe bereit, $ee pflegte ©eorg fich felbft ju machen.

„Momm ber, Gmerib. ©iebft bu, Snb, ba« ift ein

perjauberfer 93ogel, ben bat»’ ich wir eingefangen, er
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trägt mir alle*, toa* ich brauche, im Schnabel herbei.

©* ift ein Cümerih. Gieht man’* nicht an ben Slugcn?"

Gmerih lachte, ©er (Saft auch. „3a, unb am ©ejtoif--

fcher, ba fann man’* auch merfen." „Gie leiht mir ihre

Ohren, fo oft ich’* brauche; jie fann fritiflercn. 9JUt

einem einzigen Geufjer fann fie alle* fagen, toa* jte au*=

brücfen toill, trenn fte mir jugehört hat, je nachbem e*

ein bebauerlicher, entjücfter ober unjufriebencr Geufoer

ift — 93ring (JBcin, ©merih. 3<h habe ein paar

'Jlafchen 9lem*fäler, fte haben ihn oon baheim gefchicft."

©ann toaren bie ^reuitbe allein.

„2Ufo fo betreibft bu beine Gfubien? 93olf*fonjerfe?"

„Olein, jebt fei ernfthaft, bu. 3ch freue mich, &afc

bu ba bift. 93 ift bu für länger hier?"

„<5ür fünf 5age, bie* ift ber britte. 3ch habe, um
e* gleich ju fagen, eine Heine ©rbfcbaft gemacht, jteben*

unboierjig 90?arf, nachbem bie Gporteln abgewogen ftnb.

Sftun bin ich baran, fte fofort toieber hinauäjubcingen.

©ie 9Kühe ift nicht fo grojj, e* ift halb gegeben."

3a, ba* toollte ©eorg ©hrenfperger gern glauben.

Giebenunboierjtg 9Karf, — er toujjte, toie ba* ©elb hier

in München baoonlief, obgleich er nicht großartig lebte.

„9?ein, ba* ift fo: 3ch bin 93ifat bei einem uralten

‘pfarrherm mitten im 6d)tt>arjtt>alb, brei $ilialbörfer

unb jebe* jmei Gtunben oom anbem entfernt. — Olic^>t

ganj atoei Gtunben, — aber hoch, man fteht unb hört

ba nicht* oon ber QBelt. SORan gibt unb gibt au*, ben

ganzen QBinter lang — Unterricht, ^ranfcnbefuche —
fchliefjlich toar ich fo au*gcbeutelt toie ein leerer ‘üftehl*

fad unb ging ganj trübfelig einher. Vorigen Aerbft

noch in Tübingen unb nun fo. ©a regt unb rührt fich

nicht* ©eiftige*. 93on toa* fann man mit ben Leuten
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reben? Slnb bann, mein alter Aerr. <

20?enfc^>, »nie lang

ift ba« her, feit er jung mar. ®a batte ber aber eine

3bee.

,6ie follten ein bifjchen binau«, Aerr Q3ifar,‘ fagte

er. Sflux ein paar §age. ©tma« feben unb hören.

6ie merben mir fonft mauberig.* 3cf) — ^äpg auf

unb hinauf. ®er alte Aerr mar einft auch hier in

München, al« er noch jung mar. (fr taute plö^licb auf,

al« er barauf ju reben fam. Sille« lag in mobloer*

fcfjloffenen 6cf>ublaben in feinem ©ebäcbtni« aufbemabtt.

9tfun jog er eine um bie anbere auf. 3d> fage bir, er

mürbe ganj jung. 3<b freue micb gerabeju, bi« icb e«

ihm mieber erzählen fann, ma« icb nun fcbe. 3cb glaube

faft — im Vertrauen gejagt — man bübet ftcb ba« fo

ein bifjchen ein, bafj unfereiner mit ben Sllten nicht« an*

jufangen miffe. Gcbliefjlicb maren fic boeb auch einmal

jung, nicht?" Slber ©eorg (fbrenfperger batte noch nie

gemeint, bafj mit ben Sitten nicht« anjufangen fei. ®a*
»or mar ber 9\ettor (fabiftu« gemefen, unb — unb bie

anbern alle, (fr mar eher ein folcher, ber mit ben

3ungen nicht« anjufangen muhte.

„Unb bu," fuhr ber ©aft fort, „feit ich nun hier fo

berumftreife, geht mir’« fonberbar. 3n alT bem ©e*

mimrnel unb ©etriebe feh* ich mein ftiQe« ®örflein oor

mir. ©anj anber« al« oorher. Sil« ob mir hier erft bie

Slugen aufgingen, — mie e« fo baliegt in feiner Sßälber*

ftiüe. Unb alle« ift fo einfach unb fo lebenbig. Sßie

au« bem S3oben gemachfen. £lnb bann, meine Äonfir«

manben, e« ftnb beöe, aufgemeefte Äinber barunter. Aeut,

oor mehr al« einem S3ilb, baebte ich, — ich mar in bei*

ben ‘pinafotbefen, — ba möchteft bu beine jungen Ceute

binfiibren. 60 gänjlich unoerbilbet mie fte ftnb. ®a
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merfte ich an mir, baft bod? etmal herüber unb hinüber

geht ^mifchen ihnen unb mir. 3$ habe nicht für mich

allein genoffen; immer fiel mir jemanb ein, bem ich biel

unb jenel erzählen molle, mann ich b<imfomme.

3e$t fag: “23m ich boch fchon oerbauert? Ober mal

ift el? ©enn ich glaube, ich freue mich ja mabrbaftig

mieber auf mein fleinel 9?eft, fo fehr ich alle« geniefje."

„Q3erbauert? ©u? S3eneiben fönnt’ ich bich. 3ch,

menn ich babei geblieben märe, — eine Heine Eanb-

gcmeinbe, nichts anberel. 3ch fage bir, bal fogenanntc

geiftige £eben in ben Stabten, na — ich fann mobl nicht

fo mitreben; ich bin immer meine eigenen SBege gegangen."

,,©al bift bu. 21bet nun t>on bir, Sofeph, ^räumer-

feele. ©rjähl’ mir »on bir, mal bu fchaffft, lebft, liebft.

Srjähr mir »on beinern Schah, beiner ©ertrub. Sch

freue mich, bah ft* äu bir gehört. 3dj> meifj nicht, ob ich

fte einem anbern gönnen möchte. Slm jöaulmeibfeft, ba

hatte ich meine ftreube an ihr. 3ch bachte: ber ©h**m
fperger, ber ift ein ©lütflferl. ©al geht fo ficher neben

ihm h*r, unb menn er h** unb ba — bu nimmft mir

bal nicht übel — baoonläuft unb nach farbigen Schmetter--

Kngen haftht — bann ift el immer für ihn ba, menn er

jurüeffommt. So hat’l nicht jeber.

SJZenfch, mal machft bu für ein ©eftcht? ioaft bu

eine ©rfcheinung? SBal ift mit bir?"

©rabaul fah ©eorg ©h**nfperger unb feine Slugen

meifeten ftch.

SBac ein S3lih »or ihm niebergefahren? SBar er

bilher blinb gemefen? ©ertrub — ©ertrub? SBar fte

nicht feine Schmefter? SJicht fein befter Äamerab? SBar

e! möglich, baft fte —? Sich nein, bal mar el nicht.

Ober? Sie mar nicht mehr bie Sitte unb er hatte fich
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oiele ©ebanfen baräbet gemacht. Sßar eS baß? Um
©otteS willen. Cr atmete twftig auf. Sftein — bocp?

„9?cin."

©a$ fagfe er laut. Cr jtoang fiep jum Cacpen. Cr

lachte hart unb furj auf.

„©ieSmal hoft bu bocp nicht recht gefehen, Sitter,

©ertrub unb ich finb toie ©cfcpmifter. 6ie ift — mir

finb nichts meniger als oerliebt ineinanber. Äa—ha.

Unb furj — ich bin — ich bachte, bu hätteft baS ge»

merft, mit Core SOßaute oerlobt, fo gut mie oerlobt. 3a,

eigentlich fann man tooht fo fagen. 3ch fage eß bir, eß

ift ja natürlich noch in tocitem ftelb
."

„QöaS?" — ©er ©aft mar unfäglich oerblüfft. Cr

tonnte eß nicht gleich oerbergen. Core? Cr fannte |ie,

ba$ heifjt, fo flüchtig. Cr hotte fchon mit ihr getankt

unb gelegentlich ein toenig gefcperst. Core? 3a, aber

bann —. Cr tonnte eß nicht laffen, er pfiff leife jmifchen

ben Sahnen.

„^un, bann oerjeih’," fagte er trocfen. ,,©aS hohe

ich freilich nicht getoufct." Unb fonft fagfe er nichts.

©a fing ©eorg ©hrenfpcrgcr an, eifrig oon feinem

Ceben unb oon feinen 6tubien ju erjäblen. 6o ftiH er

oorher gemefen mar, fo lebhaft mürbe er nun. SllS foßfe

meber ein SBort noch ein ©ebante mehr bajmifchen fallen.

,,©aS hei&t gefchafft," fagte er, „fann ich hir fagen.

S3om borgen bis jum Slbcnb. £lben, üben, üben,

©ann §onfa&, ÄompofitionSlehre — 6elbftftubium, fo

oiel bajmifchen *iplah hot. SlbenbS Äonjerte, Opern.

Slber eS geht mir anberS bamit, als ich bachte. ODScnfch,

eS fann nichts ^eueS mehr geben. Cs ift aüeS fchon ba.

©r&fjer, gemaltiger, als eS noch einer fagen fann. SDRancp»

mal ift eS mir, als ob baS alles, maS ich in mir felber
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batte, in graue Renten entfchmänbe. QBo ift e#? Qßa#

toar c# nur? Unb ma# bin ich felbft? Sin 3merg bin

ich, ber cor lauter liefen ftebt.

211# icb noch ein balbmäcbflger 93ub toar, bann ein

Stubent, ba toar e# mir, al# ob icb ®rb’ unb jöimmcl

in mir träge unb e# alle# Hingen laffen fünne. ©ann
fanb icb Core — unb fie micb. ©a mar alle# Subei unb

9?eigen. 9?un rnufl icb mich ba bmburcbbei^en, burcb

all’ ba# 'Jrembe, unb bann oerfucben, ob mir noch etma#

Eigene# bleibt. 2lber," er ftraffte ficb untoiHtürlicb, „ba#

miU icb auch."

Sr fab flüchtig nach bem ©Rebentifcb ^tttübcc. ©ort

lag eine bicfe 93lappe. Sprach fie nicht laut baoon, bafl

er e# tat?

6ein oerfcbmiegenfte# ©Raffen mar barin, aller 3ubel

unb alle 2lngft unb alle auffabrenbe Ungebulb, alle

Äoffnung unb alle# Streben.

©ort lag bie SKappe unb röhrte ficb nicht. 9Rein,

er moHte lieber nicht# oon ihr erzählen.

„®a# mill ich auch," fagte er nochmal#, mie um ficb

felber ju oergemiffem.

„Sie fagen alle: ohne ernfte# Stubium gebt e# nicht,

ohne £ebrer auch nicht. 21lfo. Obgleich e# mir oft ift,

al# ob e# mich arm mache unb leer, ©enn ba# ift fa

nicht meine#, ma# ich treibe, ba# ift ba# ber anbem.

©ann geh’ ich einen Sag lang fort, hinauf auf ben

Stambergerfee, nach 9fy>mpbenburg, in ben SOBalb, irgenb--

mo, mo ich mich auf mich felbft befmnen tarnt, ©ann

hör’ ich e# rnieber oon meitem."

Sr fprach unruhig, erregt, fo, al# ob unten in feinet

Seele ein ftarfer Sßellenfcblag märe. S# metterleuchtete

in feinen Sägen oon ©läcf unb Vtot.
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•Unb 'Jritj Joornftein fa^> ihn an unb mu§fe ihn Heb*

haben tro$ feiner ©nttaufebung mit ©ertrub Gabiftu«.

©inen 21ugenblicf überlegte er auch, ob er nun nicht

bie ©inlabung be« 9Reftor« annebmen foöe, ihn unb bie

©nielin einmal ju befuchen. Sftun lonnte er ja ruhig

hingehen, er lam bort niemanb in« ©ebege. 2lber bann

Rüttelte er ben 5?opf: ,,ba« ift leine »on benen, bie ben

©egenftanb »ertaufchen."

* *
*

211« bie ftreunbe au«einanbergingen, mar eS fpät

in ber 9?acht. 0ie mären fcbliefjlich im ©unfein gefeffen.

9>?un, at« er allein mar, jünbete ©eorg bie Campe

an unb holte ein Heine« 23ünbel 23riefe her»or. 92ur

ein Heine«. 6ie maren »on ©ertrub unb fte hotte nur

feiten gefchrieben. Coren« 23riefe lagen baneben; »iele

Heine, leichte 23lätter, oft nur halb betrieben, hellfarbige«

Rapier, ein fchmacher ©uft »on *302aiglöcfchencffena lam

ihm entgegen. Smifchen ben jierlichen unb oft ein menig

hüpfenben 23uchftabcn fah ihm ihr helle«, lachenbe« ©e*

ficht berem«.

©ertrub« 23riefe, ihre feften, meifjen 23ogen mit ben

Haren, geraben 6chriftjügen, lagen fo fchlicht babei.

2öarum lonnten fte nur nicht mehr miteinanber gehen

mie in ber ^linberjeit, alle brei? ©a ftiefj er bie Gdjub*

labe au, ba§ bie Campe flirrte unb fehte ftch an ben

Sifch, um au lefen.

flnb mie er la«, ein 23latt um« anbere, ba mar e«

ihm, al« ob er ©ertrub »on meitem fähe, mie fte ab*

febiebnebmenb grüßte unb mit ber Äanb minfte: nun ift

e« alle« au« unb »orbei.
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Gr oerfuchte, e« nicht ju glauben, toa« tfrih Aom*
ftein gemeint batte.

G« rnaren ja fo belieb einfache Briefe, ©ie fragten

nach feinem Eeben unb ©ebaffen, jart unb ohne ju brängen.

©ann erjäblten fie oom Oveftor Gabifiu«, ba§ er nun faff

blinb getoorben fei, aber au« feiner reichen, inneren QSelt

berau« fo oiel fonnige«, liebreiche« Ecben fpenbe, unb bann

einige« oon ©ertrub fclbft. ©a« bei&t oon bem, toa« fte

arbeitete unb la« unb ein toenige« oon bem, toa« fte brüber

baebte unb oon bem fte meinte, bafj e« ibn befebäftigen

fönne. Unb immer etloa«, ba« ibm SJtut machen foUte.

2Ibcr toenn er bie Briefe jum jtoeitcnmal la«,

bann toar e« ihm, a(« ob jeber ©ab ettoa« ocrbalte,

ettoa« Unau«gefprocbene«. 211« ob bie rechte Aanb ge*

fchrieben unb bie linfe oorftchtig eine tounbe ©teile he*

fchütjt hätte, bie feine Berührung oertrage, ©a fenfte

ftch eine fernere, bittere Sraurigfeit auf ihn. Gr
hörte bie betglocfe auf bem bMblinget 5lirchenturm unb

fah bie Eichtet hinter ben ©cheiben brennen unb toufjfe,

ba{j er nach Aaufe muhte unb lonnte hoch nicht.

bitterlich fam ba ba« Aeimtoeb über ihn.

bterte« Kapitel

21« ba« jtoeite 3ahr in München um toar, befam ©eorg

bie Nachricht, baf} feine öcbtoägerin geftorben fei.

©a faufte er ftch einen febtoarjen ftitybut, ein $lor*

banb um ben SÖrmel unb eine ftabrfarte nach Aaufe.
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©« war ihm um granj. ©er batte ja bocb niemanb

al« ihn. Gr empfanb auf einmal mit 9Jiacbt ben ftarfen

natürlichen Sufammeitbang mit ihm.

2lber al« er in« &au« trat unb in bie Cabenftube,

fanb er ba fcbon einige Ceibtragenbe : ben 9KüHer jöen«ler

unb jmei fcbwarjgefleibete grauen — Core unb ihre

SKutter. „Core, bu?" Gie lief} ba« 5^ucbcnmeffer, mit

bcm fte eben hantiert hatte, fallen unb breite ftcb rafcb

um. „®u — o — ©eorg — mir batten bicb erft beut

abenb erwartet — o —" ©a umfcbloffen fte fcbon feine

Clrtne. „Gtill." ‘JBar fte noch fcböner geworben? 3n
bcm fcbmarjen Äleib fab fte fo grob unb fcblanf unb

»omebm au«. ®a fam grau ‘SOiaute heran. Gie butte

eine breite Gcbürje au« ^rauerfattun an unb etwa« au«

fcbwarjem SVrcpp gemalte« auf bem Äopf unb ihr

©efiebt brüefte eine 9JJifd)ung oon feierlichen, traurigen

unb angenehmen ©efüblcn au«.

Gie war mit einem ‘plan bierbergefommen, ben fte

gleich nach ber <23eerbigung bem jungen <2Bitwer ju offen*

baren gebadete. Q3orberhanb jeigte fte bureb bie §at ihre

oerwanbtfchaftliche ©eftnnung für granj, inbem jte ge»

febäftig h»n unb her ging, bem Füller Jöen«ler ein»

febenfte, bie 93lumcnfpenben ber QBiblinger in ©mpfang

nahm, hie unb ba eine Nachbarin in bie ^otenfammer

führte, in ber bie junge grau lag, bie einft fo rührig

hier henimgewirtfehaftet hatte, unb inbem fte hie unb

ba ein gebereben ober Äärchen forgfältig oon granjen«

fcbwarjem 9\oct entfernte, ba« etwa baran hängen ge*

blieben war.
1

$lüe biefe §aten ooHbracbte fte unter oielen unb

mütterlichen 9?eben, bie fte in etwa« täglichem §on
beroorbrachte, benn fte hielt benfelben für am ‘plab unb
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paffenb bei biefer Gelegenheit. 2lu«h batte pe für 3mei

gerührt unb belegt ju fein, ba Core pcb ganj natürlich

unb anmutig betrug al« ein Qöefen, ba« burcb fein blojje«

fcböne« unb erfreuliche« ©afein genug jum Sroft ber

betrübten 'Sftenfcbbeit beitragt.

„Seit, bu munberft bicb, bafj mir ba pnb?"

Gie lebnte pch an ©eorg unb fab ibm in bie klugen.

„Gag etma«; bu bift ganj oerftummt."

3a, er batte ftcb im erften Slugenblid gemunbcrt,

tote man pch im §raum munbert, bafj etma« plöhlid) ba

fei, ba« man fern glaubte. Clber er mar frob genug,

bafj fie ba mar.

ClHe« jmeifelbafte, unruhige ©enfen, ba« ibn in

lebtet 3eit oft gequält batte, menn er an fte bachte, »er*

ftummte oor ihrer leiblichen ©egenmart.

Qlber al« er nicht gleich etma« fagte, hielt e« ftrau

‘Sftaute für angcjeigt, eine ©rflärung ju geben.

Gie flopfte Sranj, ber im ©rofjoaterftuhl fafj, auf

bie Slcbfel.

,/2ßenn man fo nah »ermanbt iff. QBir fonnten ihn

hoch nicht im Gtich laffen, — jeht. Ai W — Sie

»ergafj pch unb lachte gcfchminb ein bifjchen. ©ann
fuchte pe fchnetl mieber ben leibtragenben $on heroor,

nahm bie Gchürje »or bie Slugen unb fagte hinter ber*

felben b«n>or:

„(?« ift »ollenb« fo fchneU gegangen, man häft’«

niept gebacht. 93or ein paar Wochen, al« ^rana bei

un« mar" —
„'Jranj mar bei euch ?"

,3a, hab’ ich bir ba« nicht gefchrieben?" Core

ftreichelte ©eorg« Aanb. ,,©r mar beim ©oftor für feine

'Jrau, ba befuepte er un« natürlich"
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„3a, mir hoben bic 93ermanbtfchaff ein bifjchen

gepflegt," fagte ‘üKüüer ioenSler bepaglicp, „nicht, #ranä?"

ftranj nicfte. (Sr fab ftarf mitgenommen auS, trug

fich etmaS fcblaff unb machte einen älteren (Sinbrucf, als

eS feine achtunbjmanjig 3ahre moDten.

„SJlüUer ioenSler mar auch mit in Böbingen? ©aS
habt ihr mir alles nicht mifgeteilt."

„3a bu, bu ftedteft ja bis über bie Ohren in beinen

Arbeiten. QBaS paft bu für 93riefe gefchricben — h“>

3ch traute mich nicht mehr mit fo Keinen (Sreigniffen an

bich heran." Core machte ein tro$igeS SKäulchen. „(SS

ift nur gut, bah &u enblich mieber einmal ba bift."

©a mifchte ftch *5rau SJlaute mieber ein.

„(Sr hotte eS ferner, ber arme fjranj. (SS tat ihm

gut, ein bischen bei unS ju fein. 3ch — menn man

felbft ^Kutter ift — aber nun mollen mir ihn mieber

herauSfricgen."

„<3Jlutter," fagte Core, „ba fommt jemanb mit einem

Äranj." ©a enteilte fie unb man hörte oon braunen

herein ihre flägliche Glimme, mit ber fie irgcnb eine

^cilnahmSbejeugung quittierte.

* *
*

*2Benn jetjt 3ungfer Ciefe bagemefett märe. QBenn

fte jefct mieber Gchlüffelbunb unb ©elbtafche an fich ge*

nommen hotte, fie, bie ©etreue, bie fo ungern ihre beiben

Oranje, ben alten unb ben jungen, aus ihrer Obhut ent*

laffen hotte.

Clber fie mar nicht mehr ba, um bie alten ‘Pflicht*

unb ‘SBürbejeicben an fich ju nehmen, ©a muhten fich

anbcre Ceute baju bequemen, unb baS taten fie auch-
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OTan mufj ti ihnen laffen, bafj fit e« äujjerft bereit*

miUig taten.

6« mar je länger je mehr mit .Sängen unb ^Bürgen

gegangen, fomobl ma« bie ‘puhmacberei al« bie möb*

iierten 3immer betraf. 6ie mären ju nicht« gefommen

unb e« batte nirgenb« recht h*nreicben rnotlen. ©aju
fam, bajj Core nicht mehr recht Cuft hatte, in Tübingen

ju fein.

„Sich, e« mächft immer mieber fo junge« ©emüfe
baher, ma« mill ich baoon? 3d> moHte, ©eorg machte

eoran."

3a, ba« hätte ftrau ‘SKaufe auch gemoHt.

"211« ©eorg, etma« fpäter al« bie anbem, bettn er

hatte bie befannten ©räber befugt unb an ®rau 3ubifb«

©rab Stifter Löffel getroffen, — al« er oom Kirchhof

jurücf fam unb in bie Cabenftube trat, mo alle um ben

5?affeetifch fafjen, »erftummte ein lebhafte« ©efpräcb, bat

fie focbcn geführt hatten.

*6ag’« ihm, Sranj." „9?ein, bu.“ „9?ein, ich,"

fagte Core unb machte ihm an ihrer 6eife ^JMab.

,,‘JBa« mürbeft bu baju jagen, menn mir hier blieben,

bie Sföutter unb ich?"

„3Kan fann boch $ranj nicht im Glich laffen. ©r

mufj boch jemanb haben." ©a« fagte $rau SDiaute.

„Unb ba bu mobl boch noch nicht fo fchnetl Sochjeit

machen fannft, fo buchten mir," fie brach ab unb fab ihn

ermartung«ooll an.

3öie merfmürbig ba« alle« mar. ©ben noch bort

braufjen ber ei«graue 3)iann, Reiftet Löffel, ber ein

ganje« 6tücf feiner Äinbbeit unb 3ugenb in ihm mach*

gerufen hatte, bann im Seimgcbcn bie alten ©affen unb

Säufer, unter ben Clfajien Mütter mit ^inbem — mit
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beit SDtöttem fcatte er felber ate Äinb gespielt — nun

hier in feinem Q3aterbau«, in ber alten £abenftube, too

noch bie beiben Ebelleute an ber Qßanb hingen, tote »or

Seiten, biefer Ärei« »on ^enfdjen, niemanb neue« ba*

bei, nur fo neuartig jufammengefcbloffen.

‘tSranj, ber nur jtoei Sabre älter toat al« er, fafj

ba al« QBittoer, ^atfc febon alle« erlebt, toa« in ein

SEftenfcbenleben herein gehört, toa« toollte er nun noch?

Unb £ore, feine £ore, bie follte hier baheim fein,

inbe« er braunen toar? Unb ihre
(3Kutter follte hier

fchalten ?

<5rau ‘Sttaufe im Ebrenfpergerbau«? QGBie metf«

»ürbig.

(Sr fanb nicht gleich eine Slnttoort, er fab fragenb

oon einem jum anbern.

©er Füller Aen«ler fafj neben ftrau SDRaute unb

fah febr einoerftanben au«.

„3et3t toirb’« »oieber gemütlich hier," fagte er. „Seht

»erben toir toieber jung miteinanber. 9Jlach »oran,

“Kufilante, bann fommft bu auch baju."

„Sa, mach ooran." ©a« fagte auch ftranj. Er

hatte ben fchtoarjen 9Rocf au«gejogen unb fafj in £>emb»

ärmeln ba. E« »ar mühfelig unb traurig jugegangen

in feinem £eben bie lebten Sabre her. (Sr hatte feiner

ftrau alle Erleichterung unb alle pflege angebeiben laffen,

bie fte ftch nicht felber al« ju teuer »erbat. Er glaubte

(ich nicht« »ormerfen ju müffen. Seht, glaubte er, bürfe

er ein toenig aufatmen.

„'plah hat’« genug," fagte er. „3br fönnet im

Oberftocf toobnen, beifet ba«, ben §ag über gibt’« genug

ju tun fo unten herum, ©a ift bie 'JÖirtfcbaft unb ber

£aben unb bie Äüdjc, unb —

"

erlebet, SIDe gut*« ©etRer. 26

Digitized by Google



402

„£lnb bec kraufgarfen unb baS Saumgut," fagtc

Core unb lachte. „Aeibi, baS gibt ein Ceben. ®auert mich

nur mein alter 9?iebefel in Böbingen, fonft fein ‘Sftenfcf).

Unb bertocil macht mein Aerr SDRuftfbireftor feine wunber»

baren Sachen fertig, oon bencn fein SOienfch etwas rechtes

erfährt, unb bann je$t mach bu weiter, ©eorg."

®a fahen fte alle auf ihn.

Unb bann? ©r fah ba unb fah »or ftch hin.

©S war ihm auf einmal, als ob er nicht baher ge»

höre, ©ar nicht in bicfe Stube unb in biefen kreis,

©r hätte allein mit ^ranj auf baS ‘Saumgut gehen mögen.

Wie in kinbertagen unb eine
<2ßeile mit ihm oon ganj

harmlofen ®ingen teben, ober allein mit Core in ben

5ßalb gehen. ©r hatte ihr fo oiel ju fagen, fo oiel.

©r fonnte eS nicht f>ier tun, oor allen, er fonnte eS nicht.

©r fah fte bittenb an: „kommft bu ein wenig mit

mir?"

$lber fie merfte eS nicht Ober Wollte fte nicht?

„®u, ©eorg," fagte fte, „bie Butter hat erfahren,

bah man fürs komponieren faft gar nichts bcfommc.

Sföan möge noch fo fchöne Sachen hinbringen. Sag,

ift baS Wahr? ®u lannft bir benfen, bah *«h feinen

fchlechten Schrecf gefriegt habe. ‘Slber bu »erftchft eS

wohl beffer, gelt? ®u muht ja wiffen, worauf eS hinaus»

läuft. Sag."

Clnb alle fahen ihn an unb woUfen Wiffen, „worauf

eS hinauslaufe". ®aS war fo natürlich — fo natürlich.

Slber eS Wanbelte ihn bennoch bie Cuft an, mit ber ftauft

auf ben $ifch ju fchlagen aus innerem ©rimrn betauS.

©r muhte fte im Sacf ballen, bah « eS nicht tat. Sie

hatten ja hoch ein 9?ecbt, ju fragen. 5lber wie taufenbmal

er ftch fetber fchon gefragt hatte, baS wuhten fte ja nicht.
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et atmete f<b»er. „3$ f?abe mit bir baoon reben

tooHen, £ore," fagte et enbltcb, ba fte ihn alle anfabeit.

„3)u fannft nicht fagen, bu miffeff nicht« »on bem,

tt>a« ich febaffe, ich ^>abe e« bit immer gefebrieben.

3cb l)abe eftoa« angefangen, ba«, toooon icb bir

einft fagte, im 'JBalb, an jenem $ag, ettoa« unfäglicb

Schöne«. ®ie gan^e QBelt ift brin. 3cb ^>5re e« im

90Bad)en unb im $ratun. <S)a« m u jj »erben. (?« trnrb

auch. 3Ibet lajj mir Seit baju, £ore, glaub’ an mich,

fei gebulbig. <3iet>, manchmal ift e« jum ©reifen nabe,

bann entfebtoinbet e« toieber in alle fernen."

©r fprang auf, lernte fub an ba« ^enfterhreua unb

rebete im Stehen toeiter. ©eine klugen lagen auf £ore,

er fud)fe in ihrem ©efiebt Suchte er ben bellen Junten,

ber bamal« »on ibr ju ibm gefprungen toar, jfinbenb,

ycrbeifjenb, befruebtenb?

„3cb — icb baf>e e« bir febreiben »ollen. 3cb »iH

au« bem Äonferoatorium aitötreten, e« ift nicht« für

mich- ©« ift ba fo »icl ju böten unb ju lernen, ba«

mich nicht« angebt innerlich. 3<b »iö einmal nur auf

ba« bomben, n>a« au« mir berau«tt>iH. Sonft fommt mir

bunbertmal ba« ftrembe basmifeben."

©t fab ftc alle ber 9?eibe nach an. Sie malten

»erbubte ©ejicbter.

„3a," fagte <5rau ‘Sftaufe, „baoon ift ja aber nicht

bie 9Sebe unb ba« »erfteben mir auch nicht fo. ©« ift

nur bie fjrage, toorauf e« fd)lie|licb |>inau^läuft. —
$)ocb, £ore, ba« mujj icb ol« Butter boeb fragen."

flnb ‘Jranj unb Füller Äcn«ler nieften bebScbtig

baju unb nahmen breite Schlürfe oon bem roten OBein,

ber in ben ©läfem ftanb; benn mit bem Kaffee toaren

Pe nun fertig.
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„3cb fonit e£ euch nicht fagen," bacbfe et troftlog.

*3$r »erficht mich bocb nicht. 3bt fraget nur: toaä

bringt eä ein?" ®ann raffte er ficb auf.

„Eafjt mir noch ein toenig Seit," fagte er. „SBenn

ich baä SBerf fertig habe — eä brennt mich unb ich mu|
e$ febaffen, bann freut ihr euch mit mir. ©ann toirb

ficb ba8 Sßeitere auch jeigen. ©ann ift mir aus* um
eine Stellung niebt bange. 3cb toill e$ ihnen febon in

bie Obren bringen, jte m äffen e$ hören, ©laub’ baran,

Core, bu b<*ft e4 boeb immer getan." ©ein ©efiebt

fah fo toarm unb bittenb in ba$ ihrige, e$ tourbe ihr fo

frühling«hnft ju SRute, als ob fte cor einem 93autn

ftänbe, ber toar »oller ^nofpen, unb ber 'Saum gehörte

ihr, unb toenn er in S3lüte ftänbe, bann foüte fie Aocb«

jeit machen. Slber als fie aufftanb unb ihm liebe, »er*

trauenbe Sßorte fagen tooüte, fah fie zufällig in ben

Spiegel unb fah, bafj ihre Butter, bie hinter ihr ftanb,

ihr juroinfte: „Sei nicht ju nachgiebig; bu mu|t ihm ben

©mft jeigen. ®u toeifjt, er ift ein »erträumter 3bealift."

Xlnb fie trat atoar ju ihm unb legte ben *21rm um feinen

Sftacfcn unb fah ihn an; aber eS toar nicht baS gläubige

Ecucbten, nach bem er ficb fehnte, in ihren Slugen, fon*

bem eine brängenbe ©lut: „liebfter ‘üftenfcb, man ift nur

einmal jung. Siebft bu mich? ®a haft bu mich. S?omm

balb. ©u baff eS mir »erfproeben." Unb in ihm febrie

ettoaS auf, baS hatte er lange unb oft in ficb »erftummen

beiden: „an einem toirft bu fcbulbig. Sin £ore ober an

beiner &unft. ©S ift anbcrS, als bu gemeint hafr

Scbulbig toirft bu, fo ober fo. ©u toirft toobl ein S3rot

fueben muffen; bu bift ba$u »erpfliebtet, balb. Slber ba#

toar eS nicht, nach bem bu auSgingeft."

©r toufjtc nicht, too er binfeben foUte, um feine 9?ot
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*u oerbergen unb oerbarg fein ©eftcht in ihrer ioanb

unb fagte nach einer Cßeile, bafj er jeht gehen rnoHe,

um ben 9leftor $u befuchen. „Unb ©ertrub," bachtc er

im füllen, unb auch ba mar ein ©ruef, mie oon 6cbulb

ober furcht ober 6ebnfu<bt. ©r hotte fte je$t amei

Sabre lang nicht gefeben unb toufjte nicht, tote er ihr

gegenübertreten follte, ihr, ber er am liebften aHe$ auä*

geleert hätte, maS in ihm umging oon ©lüd unb 9lot.

Clber ate er, um bem ©enfen ein ©nbe au machen,

an ber ©locfe be$ 9?eftorbaufeö aog, ba guefte ein junget

©ienftmäbeben beraub unb fagte, bafj ber ioerr 9?e!tor

unb ba$ Fräulein oerreift feien für etliche 'Sage, unb

ba§ ber Äerr QReftor jtch einer Clugenoperation unteraiebe.

CUfo brauste er ftcb nun nicht mehr au beftnnen:

toiü ich? toill ich nicht? fonbem fomtte gleich umfehren,

benn ba toar nichts für ihn au holen, ©r brachte ee

aber nicht über ftcb, fortaugehen, fonbem fünfte bie

©artentür auf unb fchritt atoifchen ben buchSeingefafjten

"Beeten bureb ben ©emüfegarten, fam bi« unter bie Obft*

bäume, bie bie$ 3ahr nicht oiel tmgen unb febte ftcb in

fchtoeren ©ebanfen unter ben Gü§apfelbaum. "Jöo mären

bie Bubenträume, bie er hier gefpomten hotte? Unb too

mar ©ertrub, ber er fte eraählt hotte?

Siet maren fte au breien gefeffen, bamal$, eh’ Core

nach Tübingen ging, ©in Gcpmaralöpfcben fang in ber

jöecfe am Gtabtgraben fein Cibenblieb; bie Smeige be$

Bäumet raufchten letfe in einem meinen "2Binb, unb er

fab unb bie Clugett fielen ihm au. ©r mar in ber 9?acf)t

gereift unb ber Sag mar unruhig gemefen. CIber plöb--

lich fah er ftauncnb auf. Unter ben Bäumen fam ein

alter COZann baher, gebüeft, grau — nein, baö mar nicht

mbglich — boch — e$ mar ber alte ÄoHermann. ©ana
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fo »ie einft fa^> er au$, nur baß ba« JömfäHige, ©klaffe,

9Runjelige »ie überfonnt ober butchfcpienen toar oon

et»a$ Heftern, grobem, 6tar!cm.

9iun blieb er fteben, ftübte fich auf feinen Gtocf

unb fab auf ben ©afihenben.

©er erfdjraf unb ba« Äerj Hopfte ibm.

„$lcp," fagte er unficper, ,,ba« bift bu? *33ift bu ba$

unb lommft ju mir? — ®a$ fann ja boch aber nicht

fein. ®u bift ja boch geftorben." ®a lächelte ber 5Ute,

©$ toar ganj fein ftillcS, feine« Cärfjeln oon einft; es

ging aber über ben ganjeit 3ftann bin.

„3a, geflorben, ba$ nennt ibr fo, »eil ibr feine

anbere Q3e^eicbnung »iffet. 3ht febet nicht fo befonbers

»eit hinaus, ihr auf ©rben. Slber bafür fönnet ihr nicht«.

<2Bir nennen baS nur „fich oetanbern", unb ich höbe mich

»eränbert, baS ift »ahr. Unb eS ift gut fo.

2lber baoon toollte ich nicht reben. 3ch »oQte bich

nur fragen: Äaft bu ettoaS gefunben?"

„©efunben?"

„3a, bu »oliteft ja boch baS fchönfte Cleb fuchen,

baS, bei bem bic ganje OBeit mitfingt? ®u bift boch

noch auf ber Gucpe?"

®a fenfte ©eorg ben Äopf in großer ^raurigfeit.

©er Sllte aber fab ihn immer an mit feinen ruhig

betrachtenben
<
23ltcfen.

„'JßaS h<»ft bu berat für einen fch»eren Gacf auf

bem 9?ücfen? 6$ raffelt barin unb poltert, f o fannft bu

ja nicht horchen."

©a« hotte ber 3üngere felber nicht getoufjt, bafj er

ben Gacf trug. 2Ufo baher fam ber fch»ere ©ruef, ben

er empfanb? „O, eS ftnb nur Gteine brin," fagte er.

„Sch mufj ein ÄanS bauen für Core, fie fagt, ich höbe
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eS ihr »erfprocben. 3cb habe e« nicht fo bebaut, bah

ich ba« muh. 2lber barum ift e« nun bocb fo. ©a
muh icb jebt bie Steine fragen. (?« tft fcbtoer, ich fann

mich nidjt bei bir aufbalten. Aorten? 9?ein, boreben

fann icb auch nicht." 5lber ber 2llte toueb« fo fonberbar.

©r febien bie Raunte ju überragen unb feine klugen

n>urben immer (euebtenber unb burebbringenber.

„®u," fagte er, „bu Gomttag«finb, bu gebörft bennoeb

au ben Aorcbenben. ©u muht bie Steine toegtoerfen,

bu fannft jefct fein Aau« bauen, ©a« tocijjt bu ja felber.

©u mu^t ja bocb ba« £ieb fueben. ©u toiflft nicht, bu

muht. Aörft bu nicht, »nie e« Hingt?"

®a 50g eine ferne, leife ©CRufif an ihnen oorüber

unb ©eorg horchte mit Hopfenbem Aerjen.

„©a« mar’«, ba« ift’«." Slber al« er auffpringen

tooHfe, raffelten bie Gfeine in bem Gacf.

Unb er toarf ficb »or AoHermann auf bie Äniee unb

umfahte ihn.

„Ailf mir," fagte er. „®u fiebft mich bureb unb

bureb. ®u toeifjt, toie e« ift."

Siber AoHermann fagte nicht« mehr. 9?ur mit einer

fonberbar linben, feinen Aanb ftrcicbcltc er ben Änieen--

ben, immer »on ber Stirn bi« jum 9?acfen, bah e« ihn

burcbriefelte toie oon einet belebenben <2Bärme. ©a tourbe

e« ihm fo leicht ju SORute, fo leicht unb frei.

„3cb toiH auffteben unb ihm naebgeben," fagte er.

„3a," fagte AoHermann, „unb ba ift auch bie ©eige."

©a fab ©eorg mit Staunen feine, ftlberglänjenbe

ftäben, toie au« ^ariengam gefponnen, bie gingen oon

feiner 93ruft au« unb toaren an ben 93äumen unb

Sträucbem ring«um befeftigt unb AoHermann rührte

baran, ba Hangen jte, teil« ftarf teil« leife.
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„©in $on bie ©chulb, ein §on bie Eiebe, ein $on
bie Gebnfucht, ein $on ba« SlUeinfein, ba« grofje, herbe,

ein §on bie SJMhe — fannft bu fie alle? ®u mufjteft

fie alle erleben, um fie ju fennen."

„6fiH." ©eorg borgte atemlos. ©a« Hang alle«

in feinem Äerjen, aber braunen in ber QBelt Hang

e« mit.

„©inige« fehlt noch," fagte AoHermann unb täfelte.

„®a« mufjt bu noch fud)en. flnb einige«, ba« weifjt

bu, finbeft bu erft in bem anbern Eanb. *21ber lafj bid>

nicht irre machen, e« ift boch ba unb ift Wirtlich. ©aoon

follft bu fingen: Qßa« fichtbar ift, ba« ift jeitlich, Wa«

aber unfichtbar ift, ba« ift einig —
3e$t war e« auf einmal nicht mehr Aollermann,

fonbem •Jrau 3ubifh, unb bann mar e« “SJleifter Löffel,

unb bann ©eorg« Butter, tt>ie fte au«fah an bem §ag,

bem einen, ba e« Eicht bei ihr geworben war. £lnb bann

lam bie 9?eftorin ©abifiu« baran, unb Weit Weg tauchte

ber 9?eftor auf, unb ©ertrub noch weiter. Wie ein ©chatten,

aber alle Waren fie ba unb er hörte AoHermann fagen:

„6inb Wir nicht oiele? 6inb wir nicht eine feine, ftiHe

©emeinbe? 9hm wollen wir ihm ba« Eieb fingen. Eeife,

— man mufj hören, baf? alle« mitfingt."

®a entftanb ein wogenber, fchwebenber ©efang, ein

feine« unb boch ftarfe« klingen. ®ie 6teme ftanben

am Airnmel unb liefen filbente §öne nieberfaKen, bie

•Säume regten fingenb ihre $fte unb jebe« Slättlein

fchwang leife mit, ber SJinb trug auf feinen klügeln

oon ferne her ftarfe Aarmonieen, irgenbwo raufchte e«,

ba war boch ober lein •Jlufj? 9lch nein, ©ertrub fagte:

„3m 3eitftrom, ber oorüberraufebt." Unb au« ben wenigen

SDfonfchen im ©arten waren »iele, unzählige geworben.
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mie Glatten glitten alte ©elannte unb ftcmbe ©eftdjter

an ihm oorbei, unb fte fangen ade:

,2lde bie Schönheit Simmel« unb ber Geben

3ft »erfaßt tn bie allein,"

unb ade« ringöumfjer fang mit. 0a« £ieb hatte Georg

fchon früher einmal gehört, er mujjfe nur nicht mehr, too.

3hm brannte ba« &erj unb er »erfuchte mitjuftngcn, aber

ba mürbe ade« unbeutlich unb jerflofe, unb er fafj mit

offenen Slugen unb llopfenben Wulfen unter bem Güfj*

apfelbaum. ©« mar ein klingen unb Gdjmtnen in ihm,

ba« jog mit ben Gfrömen feine« madenben <23lufe« auf

unb ab; e« raufchte leife mie oon meichen ©emänbem,

e« mar ein Gchimmem jmifcben bem ©efträucb hinburch,

mie »on meinen Fittichen, ba rieb er fich bie klugen unb

ftanb auf unb mar adein.

©er Qftonb ging heute früh auf, er fatn fchon am
Sorijont herauf unb marf einen milben, jtlbemen Gebein

ba herein. ©rüben über bem Gtabtgraben mar bie

Geilerbahn, bie aufgefpannfen Geile flimmerten mei§ in

bem bleichen £idjt, irgenbmo fang eine 9JZännerftimme

— ein 'Solfölieb — „unb fo mid ich maefer ftreifen, unb

fod ich Öen §ob erlcibcn" — mehr mar nicht ju hören.

Unb ©eorg ©hrenfperger, ber mutlo« unb fehmeren

Äerjen« hierher gefommen mar, reefte fich, bah er aufrecht

unb hoch ben ©artenfteig mieber jurüefging unb in feiner

Geele gingen hohe 'JBeden. „3<h Eann noch nicht gleich

heimgehen, ich mid noch in ben QBalb hinauf, ©ie 9?acht

möchte ich burchmanbern, ganj allein. Gtitl, ba§ fein

$on »ergeht.
<2Bie ein Gegen ift e« auf mich herab*

gefommen." Unb er beugte ben ^opf, mie um e« beffet

tragen ju fönnen, ma« ihn mie ein fernerer Reichtum
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füllte, unb trug beit £>ut in ber ibanb. Vor ben ftenftem

be$ Veftorhaufe« blieb er ftehen unb grüßte bie 2tb-

mcfcnben. „3hr gehöret bennocb ju mir. 3ch gehöre

bennoch ju euch." ©ann fchritt er burch bie ©affen. ©$

mar nicmanb mehr braunen. ®a$ mar ihm recht, ©ie

Brunnen plätfcherten, hinter ben Scheiben entjünbeten

fich bie £ichter, er licfj ba$ Stäbtlein mit feinen Jöeiim

mefen hinter {ich unb ging bie Heine Qlnhöhe hinauf, ben

©inlelSbühl, unb tarn in ben jungen ©ichenmalb, ber

bort broben fteht.

211$ einem, ber lang in ber grembe gemefen unb

bann hcimgefommen ift, mar e$ ihm.

Äühl unb meich mar ba$ V?oo$ am Vklbranb, in

ba$ er fein ©eficht briicfte. ©anj ftiU ftanben bie jungen

23äume unb horchten. Qlber fie hörten nicht, ma$ er

rebete, e$ Jam nicht über bie £ippen.

Vielleicht muffte er c$ auch felber nicht fo genau,

ma$ alle$ in ftarfem £eben$brang au$ feiner Seele

ftrömte. ©in ©anJ unb eine ftreube unb ein Sidh*hin«

geben-mollen an bie QBelt. ©in ©ebet: 23 leib mir nah,

bu — bu em’ger ©cift, be$ Qöefcn alle$ füllet —, bleibet

mir nah — ihr, bie ihr ju mir gelommen feib — fchlieffet

einen Ärei$ um mich. ®a$ unb mehr. ©$ mürbe immer

ftiHer, größer, e$ ging immer mehr nach innen.

£eife ging ber 32acf)tminb über ihn hin.

©r ift fchon über manchen hingegangen, ber in ber

Stacht „auf einen 23erg befonber$" ging, um fich in

ber emigen ©inheit ju faffen, unb um ben rechten $on
ju finben, am borgen mit ben VJenfchen oom ©migen
ju reben.

©$ mar jiemlich fpat, al$ ©eorg mieber ben 23erg

hinabftieg. 2llle$ mar ftill umher, er fing hie unb ba
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leifc an ju fummen: „Sille bie Schönheit Simmel« unb

bet ©rben ift »erfaßt in bir allein" unb bann brach ec

mieber ab: „ftilll" unb fagte:

„SJa« mapre mir jur geucpte,

Sluf bafc mir*« auch ben °Pfab erpeHt,

©et mich umnacptet beugte."

Sie bitten auf ibn gemartet unb maren etma« arger*

lieb, bafj er fo lange au«geblieben mar. Unb Core fafj

im ©rofcoaterftuhl unb rührte jid> nicht, al« er hrreinfant.

Sßar fie böfe? ©aran batte er gar nicht gebaut, er

mollte ihr fein ganje«, »olle« Serj bringen, ba« batte

ihm <julebt bie Schritte beflügelt. ©a fab fie auf unb

fab ihn an unb moflte irgenb etma« ©efränfte« fagen

unb blieb ftaunenb ftill. So rein unb febön mar ber

©lanj feiner Slugen unb fo ftiH unb feft feine gange

Saltung, fo febr leuchtete ihr feine hohe Ctebe entgegen

unb bann noch etma«, ba« fie nicht fannte, etma« Sieg*

hafte«, Scilige«.

„^omm," fagte er. „3cb mu§ morgen früh abreifen,

mir haben nur ben einen Slbenb. Äomm mit mir in

meine Kammer herauf, in ber ich mit »iergehn 3ahren

fchlief. 3Zein, fag nicht«, ich ntu§ bir »tcl erzählen.“

©a führte er fie an ber Sanb au« ber Stube unb

bie kreppen hinauf bi« unter« ©ach, unb bie 3urücf*

bleibenben fcbüttelten raflo« bie Äöpfe: „<200« hat er

je$t mieber? 3ft ba« ein närrifcher “SRenfch." Unb rat*

fchlagten, ob benn jemal« etma« au« ihm merbe, unb

fanben grofje Beruhigung in ber ©rlenntni«, bafj „fo

etma«" fonft nicht in ber ©hrenfpcrger«familie baheim

fei, — menn er aber nur nicht« Ungute« »on feiner

SERuttec geerbt habe.

* *
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6ie war viel bin* unb bergejogen morben, fo lang

et fern toar. ©tma«, ba« *23efte in ibr, ba« ftrebte nach

ihm, ba« tarn jur (Entfaltung in bet ©emeinfcbaft mit

ihm, in feiner Ciebe, unb in bem ©ißen, mit ihm in

feiner ‘©eit ju leben.

Slber ba tt>ar fo oiel anbere« baneben. 3n ibr felbft

unb in ihrer Umgebung. 9?un fab fie neben ibm, auf

ber $?ifte, bie et ficb einft ju einem 6ofa geträumt butte,

©a« alte bunte Umfcblagfucb feiner Butter lag noch

barüber au«gebreitet oon lang ber. Gie fab ju ibm auf

mit erftaunten ‘Slugen. ©a« butte er nur? ©a mar

nichts ju trittein unb ju tabeln, er ftanb ftcber unb b»cb

in einer reinen, fdjönen ©eit.

Unb obne ben ©rucf unb bie Unficberbeit be« 9?acb--

mittag« fing er an, ibr »on feinem ©erf ju erjäblen,

ba« ibm jefct mie ein ©anje« oor ber 6eele ftanb, ja,

ba« ibm innerlich fertig ju fein fcbien, fo gemaltig tönte e«.

„Äönnt’ ich bicb nur baju bineinborcben laffen, Core,

©a« mär ba« 93efte. ©enn mit ©orten ift e« fcbmer

ju fagen. Qiber bennocb- 2llfo bu meifjt: ©a gebt

einer au« unb miH ba« fdjönfte Cieb fucben. ©in ©eiger.

©r but e« im §raum gehört, jctjf läfjt e« ihn nicht mehr

lo«, er mu& e« micber buben. Suerft b&rt man ben

5raum, ba« fängt ganj fein an mit 6treid)inftrumenten

bie tragen eine ‘Xßelobie mie auf Fittichen, ©ann miH

e« eine einzelne ©eige nacbbilben, ba« ift immer er; aber

e« tönt ihm anber«, nid)f fo, mie er e« gehört but.

©ann gebt er auf bie ©anberung unb fucbt immer,

©a fommen Q3ogelftitnmen, ©affermellen, ©inbe, ©e*

mitterftürme. überall ift ein btfjcben baoon brin, aber

nur ba ein §on unb bort einer. Unb immer mieber Oie

©eige, bie ihn fefthalten miß, unb immer mieber jbricht
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jte ab unb »erftummt, t»eil ba fo »iel anbere« herein*

Hingt. Unb er merft, bajj er in ber 9Zatur allein ba«

Cieb, ba« ganje nicht finbet, unb er gebt unter bie 9DZen*

(eben unb toill ba« ganje, reiche Ceben fennen lernen,

©a mufj e« boeb irgenbtoo tönen, ©a — ba müßten

eigentlich ©höre bl0««/ ich meijj noch nicht, — finb

fpielcnbe 5?inber, unb fmgen junge S3urfchen unb SOZäb*

eben, toeifjt bu, Core, nach &in!el«bacb ju am Sonntag

nachmittag, unb er fpielt ihnen jum 5anj auf, unb er»

febrieft, benn er hot auf einmal bie Sföelobie »ergeffen,

bie immer auf bem ©runb feiner Seele toar. Unb jieht

toeiter unb im Silleinfein fängt jte toieber an ju tönen.

©r lommt burch Stäbtc unb ©örfet unb finbet

allen Reichtum unb alle Slrmut unb lernt Ciebe lennen

unb alle« Verlangen unb alle 9lot unb auch bie Schulb

unb auch bie Schnfucht. ©a« alle« tönt in ben SOZenfchen*

bergen, ba« hört man immer »on ben 3nftrumenten, unb

e« Hopft auch in bem feinigen, ba« ift immer bie einfame

©cige. Unb überall ift ettoa« barin »on bem fünften

Cieb, aber e« ift nie ba« gange. ©r lommt auch in bie

Kirche, — ba« hob’ ich febon, Core, ich möchte c« bir

»orfpielen, — ba ift ein breiter Strom »on einer tiefen,

feierlichen SDluftl, unb er glaubt fchon, hier am Siele gu

fein, benn ein paarmal Hingt ftarl unb beutlich bie er»

fehnte SDZelobie herau«, aber — toeg ift fte toieber, auch

ba nicht ba« ©ange, unb ba« S3rucbftüd nicht gang rein.

Ö, too bift bu?

©a ift ein Stüd toeit mübe, hoffnung«(ofe ©rauheit

in ber SJZujt! unb nur bie ©eige, fein eigene« Jöerg,

fummt ftch h»e unb ba bie paar §affe, bie e« noch toeifj.

Slber fichft bu, Core, er gibt ba« Suchen nicht auf, ba«

ift e«, toa« ich fagen möchte. — Söa« fagft bu? ich fei
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beitnod) ein Pfarrer? meit ich ba« ^rebigen nicht laffen

fbnnc? 3a, ba« muß ja mohl fo fein. Unb fiep, e« ift

auch nicht umfonft. ©cnn al« alle bie anbem Grimmen

fdjm eigen unb et alt mirb unb friß, ba — ba ift jmet —
brei $afte lang ‘paufe in bet <

3Jiufif, — ba tönt ihm

auf einmal bie ^raummelobie mieber, irgenbtoo her,

immer feßöner, immer ftärfer, unb er hört plöblich, bafj

aße« ©efdjaffene mitllingt, nicht mehr bruchftücfmeife,

ganj, unb er erfennt, baß fie nicht im £eben brin, baß

fie ba« £eben felbcr ift. ©a« geht nun nicht au«, ba«

ift emig, ba« geht für ihn erft an. Unb er miß rafch

mitllingen, benn bie Gaifen feiner ©cige gittern fchon,

unb er fpiclt unb fpiclt, ba reißt eine Gaite um bie

anbere, jaueßaenb brechen fie ab — bann ift bie ©cige

friß — bann hört man nur noch bie ‘SKclobie im Qrcßefter,

leifer — immer leifer, bi« e« alle« ttrie in meite fernen

entfeßminbet."

Gie rnagte fein QBort ju fagen, al« er nun auf-

«tmenb feßmieg. Gie fah ihn nur an, tt>ie man ein

frembe«, feßöne« Bilb anfießt, ba« bennoch fo rätfelßaft

befannte 3üge trägt, ©r mar fo anber«, al« fte ihn

fonft fannte, fo erhoben, — fo glänjenb oon bem inneren

£icßt, ba« ihn ju erhellen fchien. $lber bann mußte fte

hoch, baß er ihr gehörte unb jte ftrich pcb mit ber joanb

über bie Grim, mie um bie Befangenheit abjuftreifen.

„Unb ba« ßörft bu alle« in bir brin?" fragte fte. „©a«

fannft bu alle« in $ßne bringen?" ©a niefte er. „Go
©ott e« mir hütet. Go ftarf mar e« noch nie mie heut

2lbenb. ©« mar oft eine Qual in ben lebten Bionaten
— ad>, mir moflen jebt nicht mehr baoon reben. 3cß

glaubte, ich hätte mich verlaufen. Gie fragten immer:

*200 bmatt«? Unb ich mußte c« nicht. Unb babei ent-
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fcptoanb mir alle«. Sore, ba$ !ommt nicpt, toenn man
eS jtoingen toül, eß fommt nur ungerufen. Go fam eß peutc."

©a ging auch burcp ftc cttoaä ©ropeä pinburcp, ein

©lauben an ihn, — ober ein ©lauben an feinen ©lauben.

„©ep," fagte fte, unb er fab ba« Seucpten ihrer

klugen toieber, „geh unb feft, unb toenn bu eß

feftgenagelt paff, bann fomm toieber. Unb bann — gelt

bann —.* €r legte leicht bie £>anb auf ihren ‘Sftunb.

„Gag niepfg fonft, beute nicht. ©$ fommt aßeä, eins

umS anbere." Unb feplop fie in feine
l

21rme. „®u, o

bu, toenn ich nicht mehr jtoifepen beibem hin* unb bet*

geriffen bin, unb fann froh an bich benten unb froh an

meinem <2öcrfe fein — holt bie Äänbe barüber, Sore —
bann fomm ich einft ju bir — bann ftnb toir beibe ge»

fegnet, bu unb ich.
* *

*

211$ ber borgen graute, ging er au$ bcin &au$
feiner Q3äfer. Core hörte ihn, toie er bie kreppe hinab*

ftieg unb hörte bie &au$tür in« Gcplofj fallen unb hörte

feine rafepen, feften dritte auf bem ‘pflafter be$ ?0iarff*

plapeS. Gie fah ju ihrer Butter hinüber, bie lag auch

toach, fte blinjelte jtoifepen oerfcplafenen Sibem ju ber

Tochter herüber. „9?a, ihr pabt’S ja toieptig gehabt

geftent abenb. QöaS- habt ihr benn jept auSgemacpt?"

„2lu$gemacpt? 2lcp, er ^>at mit erjäplt, toa$ et fepafft."

„Sa, unb bann?" Sore brüefte ben ^opf in bie Riffen

unb bepnte fiep tooplig. „®ann pah icp ipm »erfproepen,

bajj ipr ipn in 9?up laffen foßt. ©r toeifj felber, toa$

er ju tun pat. Joörft bu? Gie maepen fepon bie Saben*

tür auf. 3ft ba$ 'ffranj? ©a$ ftrüpaufftepcn, toeipt

bu, Butter, ba$ ift eigentlich niept fo meine Gacpe."
* *

*
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©r ging im bämmerttben borgen nach bet 'Sahn,

bic Geele »öd frifcben Mute« unb ©lauben«, ba« Äcrj

ermärmt »on bcr alten Joeimat unb non £ore, bie nun

bort leben follte. 3n toenigen $agen fefjon tooHfen bie

beiben grauen nach Wiblingen unlieben. Sieb — e«

fonnte ihm ja nur lieb fein. Gie mar fo rnobl berufet

in feiner Joeitnaf. ©r fonnte fo ruhig an jte benlen unb

fonnte einmal f>eimfommen unb ft cf) erfrifefjen an ij>r —
an allem ^heimatlichen, bi« — ja bi« er ganj fam unb

jte ju ftcb fcotte. SCann? mobin? ©a« lag Ijeufe nicht

fo febmer auf ihm. ©« fanb fid), ein« um« anbere, jetjt, ba

er fo reich an tönenben, treibenben Kräften mietet au«jog.

„^Icb, ba« habe ich nicht gefagt. ©a« habe ich »er*

geffen. Gie foU ©ertrub befugen, halb unb oft. Gie

fotl lieb mit ihr fein. 3cf) toill c« ifjr fd)teiben, fo halb

ich nach München fomme. — ©ertrub — jte mujt unfere

Gcbmefter fein, jte wirb e« auch, fie mar bie mcinige, fo lang

ich benfen fann. ©a« mufj mieber juredjt fommen, e« mufj ja."

©a baHtcn feierliche Gebläge »otn 5urm. Unb meit

tat ftcb ibnt ba« iöerj auf. ©ie Morgenglocfe. Mit
ber alten »ertrauten Gtimme rief fte ibn unb gab ibm

alle« mit auf ben Qßeg, ma« fte »on jeber für ibn gehabt

batte. ©« mar aber alle« febon »orber mach, mer meijj, ob

jte fonft ben ‘Jöeg in fein 3nnere« gefunben batte, ©r nahm
ben Äut ab. ©ie Morgenluft fpiclte mit feinem Äaar.

„3cb — ich tt>iH bir nicht entlaufen. 3d> miU bir

bennoeb bienen, ©a« mabre mir jur Ceucbte."

Unb alle bie alten, »ertrauten ©cftalten ftanben um
ihn unb nidfen ihm ju unb er mar ber ihren einer.
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fünfte« Kapitel

Gcin #rühling«tag, ein ganj rechter unb echter. ^tle«,

toa« blühen tonnte, brängte unb trieb unb machte bie

Slugen auf, alle«, toa« jmitfehern unb febmirren unb

fummen tonnte, tat e«, alle«, ma« fi<h ju freuen ocr*

mochte, nahm, fall« e« ben VSinter pinburch au« bet

Übung getommen mar, einen neuen Einlauf baju.

3m 9?cftorgarten blühten Geringen unb ©olbregen,

unb in ben Veeten Sftarjiffen unb 5?aifcrfroncn, e«

f<hmat?tcn bie Gtaren unb fchmetterten bie 93uchftnfen,

e« fafjen um ben fteinemen $ifch unter bem großen

Sftufjbaum brei i?inber, ebenfall« blühenb, ebenfall« in

lauten unb lebenbigen §önen in ba« allgemeine Äonjert

ber ©afein«freube einftimmenb.

©er 9?eftor ©abifiu« ging nicht mie an jenem erften

fjrühling«tag, ba mir ihn fennen lernten, in ben Steigen

auf unb ab. ©r fajj an ber fonnigften Stelle bc« ©ar*

ten« in einem Äorblehnftuhl unb lieh f*<h anfeheinen,

ohne ba§ er ha« Cicht erblicten tonnte, ©enn er mar

jeht bi« auf einen fleinen, ganj Keinen Schein blinb ge*

morben. Slber bie pfeife hielt er noch in ber Äanb
unb al« feine ©nfelin }u ihm trat, ba fah er umgeben

oon einem leichten 9Rauchmöltchen unb taftierte, menn er

mieber ein paar 3üge getan hotte* nach irgenb einer

VMobie, bie er ju oemehmen fchien, unb fein ©cficht

mar fo Har unb heiter mie je. Vielleicht mar e« bie

3ubelou»ertüre ber Schöpfung, ju ber ihm auch ha«

Äinbergcfchmäh gehörte: „^reube, fhöner ©ötterfunfen,

Tochter au« ©Ipfium," pielleicht auch jeigte ihm ein

innere« Cicht bie ©ingang«halle ju ben ©efilöen, bie mir
mit unferen guten klugen nicht ju erblicten oermögen unb

6 <$t e bet, 9Ule guten Seiftet. 27
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e« Rang feierlich in i^>m : „toir betreten feuertrunlen,

iöimmlifcbe, bein Heiligtum." 3ebenfaü« fab er au«, al«

ob er einer oon benen fei, bei benen e« „um ben Slbenb

liebt" toirb.

Unb ba« ftimmte ja freilich nicht mit ben äußeren

5atfachen. Slber barnach fragte ber 9\eftor Gabifiu«

nicht fo oicl.

„©rojjoater, bu belommft 93efuch,* fagte ©ertrub.

Unb ba famen auch fchon hinter »bren rafchen, feffen

dritten bic ettoa« fchlurfenben, oon Gtocfftöfjen begleiteten

be« ‘SReifter« 9löjfel ben ©arfentoeg herauf» ©ie gab

bem ©rofjoater nur gefchtoinb bie Aanb, eine breite,

fräftige, nicht eben jarte Jöanb, benn fie muhte ihn hi*

unb ba ihre« ©abeifein« oerficbem. ©ann führte fie ben

alten SEftann ju ihm. „©a ift noch ein bequemer 6tuhl,

9Jieifter Söffet, unb — ja, unb ^onrab foü noch eine

pfeife herunterholen, unb ba fteht ber $abaf unb ba«

fteuerjeug. 3ch muf? toieber ju meinen Äinbern." Unb
bann ging fie toieber an ben §ifch hinüber unb hatte e«

fchr toichtig unb fehr mütterlich mit einem großen 93rot*

laib unb ber 93utterbofe, unb fab nicht, toie ber eine ber

beiben alten SOiänner ihr fopfniefenb nachfah unb toie ber

anbere ju feinen ^Borten lächelte: „
<2Benn fie bie 3ubith

fo feben fönnte, toie fie ba hantiert unb fo ein helle«

©cftcht hat unb fo aufrecht ift." 3a, ba toaren bie bei*

ben *2llten toieber an ihrem £iebling«thema angelangt:

bie 93orangegangenen, unb bie alten Seiten, unb ba«,

toa« noch au« ben alten Seiten in ber ©egentoart mit

ihnen lebte, — ba« Äinb.

©« toar ein reiche« unb ein herjertoärmenbe« $hetna,

unb all’ ba« Cebenbige ring« umher gab eine gute 93e*

gleitung ba$u. ©« hatte in biefem ©arten oon jeher
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unb immer mietet hinter unb Blumen unb Vögel ge»

geben, unb auch mütterliche grauen, bie ficb an Äinbem

unb Blumen unb Vögeln ju freuen mufjten, — auch

bann, menn in ihrem eigenen Ceben fchon einiges abge*

blüht unb oerflungen mar. ©ertrub pafjte nicht fchlccht

in bie ftuptapfen ihrer Vorgängerinnen in biefem ©arten,

©ie hotte rnaefer aufgehoben, rnaS ihr an £eib beS CebenS

auf ben V3eg gelegt morben mar, unb ftc trug es nnu

nicht mie einen Trauerflor um (ich her, fonbern fie hatte

eS, ba eS ja freilich nicht oon flüchtiger 2lrt mar, tief in

(ich hineingefchloffcn. 3)a mohnte eS, ganj nah bei ber

„jmölften Kammer," oon ber fchon einmal bie Vcbe mar,

unb trat anS Tageslicht nur in einer reifen, mannen

Vttitterlicbleit gegen alles, maS eines ©cbuheS ober einer

Äilfe ju bebürfen freien, in einem emften unb ftugen

Verfteben oon allerlei 9?Öfen, bie ben ^CRenfchen in ihrem

Vereich — auch nicht immer auf ber ©time gefchrieben

ftanben.

©S mar Feiertag unb pe hatte fich bie hinter geholt,

es maren bie brei Vuben ber Türmersleute, bie brei

©ntenmänner, bie bamalS bei bem SlboentSgemittcr fo

helbenhaft bie 5?öpfe unter bie ©eefe ftedten. Gie maren

feitbem um ein gutes Gtücf gemachfen, hatten helle, htrj-

gefchorene Äöpfe unb lebhafte Slugen, unb ©ertrub ging

bamit um, ihnen ein gut Teil oon bem allgemeinen QBiffen,

baS pe felber einft fo hungrig in (ich aufgenommen hatte,

julommen ju taffen. Vöarum mar pe nicht Cehrerin

gemorben, mie einft beftimmt mar? V3arum fahen bie

beiben, bet Silfefte, ftarfe unb ber Mittlere, jarte, mit

fo hungrigen klugen brein, menn pe ihnen h*ulen unter

bem Güpapfelbaum oon ben VBunbem unb Gagen ber

alten ©riechen unb oon ben Taten unferer eigenen Vor*
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#Ster unb zuweilen auch oon bem 3ug ber Äinber Sfrael

bureb bie QBüfte erjäblfe? <Der Süngfte, ber »ar ein

»enig bief unb ein »enig bentfaul, ber mochte ja ibret>

»egen ftlicffcbneiber »erben, obgleich — »enn fte ba$

fagte, bann erfebien fte noch «inen 3ofl höh« al$ fonft

— broben auf bem $urm "üfteifter 9?&|Tel auf bem

Gchneibcrtifch gefeffen »ar, ber ftch mit aDerhanb <2öcifen

unb Gelehrten meffen !onnte. Sie »ollte ba$ ihrige

tun, bah tiefe ihre ‘patenfinber, fte mochten »erben »a$

fte wollten, §eil hatten an ben geiftigen Gütern ber ^Kenfch*

heit. 3a, macht nur bie klugen auf, ihr ‘öuben. 5)ote

Gertrub hat fo oieleS in ftch angefammelt, fie hilf* fi#

felbft, »enn fte euch hilft-

91ber »a$ oerfteht ihr baoon?

3hr rennet baoon, alle brei, »enn ihr euer 93efpet*

brof gegeffen habt unb fpielet unter ben 93äumcn n^rau

Sföutter leih mir b* Gcheer", nach einiger 3eit liegt einer

oon euch, ber Heine, feine Ceonharb, unter bem jungen
<23imbaum am Gtabfgraben unb oerfchränft bie Jöänbe

hinter bem 5?opf unb gueft nach bem blauen joimmel,

ber j»ifcben bem Geäft hereinftehf unb gueft ben 'SJolfen

nach. 9Ber hat bich gelehrt, gerabe fo träumerifcb brein»

aufeben, »ie Georg (Ehrenfpergcr, unb gerabe fo leife

»or bich hinjufummen, als ob bir et»aS GcböneS burch

Äopf unb Siera ginge?

5Ibge»enbet hat ftch Gertrub, als fte bir eine ^ßeile

jugefehen hatte unb nun fteht fte an bem 93retterjaun,

ber ben Garten oon ber Gtrafje nach ÄinfelSbacb trennt

unb fteht hinauf — hinauf.

SDeijjer Gtaub liegt auf ber Sanbftrafje, ein Cüffchen

fommt unb »irbelt ihn in bie Äöhe. Äinber oerlaffen ben

fdjmalen Gteig, ber neben ber Gtrafje bergeht unb fchlürfen
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mit ben Schuhen burcb beit Staub, eS ift fo luftig, »enn

ficb baS fcb»arje £eber »eifj färbt. SKögen bic ©Item

auf bem ehrbaren Steig einbergeben unb ibre fauberen

fteiertagSfleiber fdjonen. 3bf §eil Staub befommen fte

bennoeb, fo gut tt>ie bie bellbegrünten Jöeden am QBeg

unb baS junge ©raS baoor. SIber eS febabet nichts, ber

^JrüblingSunnb ift luftig unb ber tanjenbe Staub ift luftig,

unb bie toeijjen <2ßölfcben, bie burcb ben blauen 'Jrüb*

lingSbimmel febimmem, ftnb luftig, unb in ÄinfelSbacb

ift eine grofje Bauernhochzeit, ba »irb’S erft recht luftig

»erben. ®a müffen bie BMblinger babei fein, bie ‘SWe^ger

unb bie ‘Bäder unb bie Schuftet unb bie Scbneiber, bie

alle mit ben ÄinfelSbacbem ju febaffen haben. ©S ift

‘Pflicht, jte tun eS ber Äunbfcbaft julicb, »enn fie mit

Äinb unb Siegel binauSjieben unb effen unb trinfen unb

tanjen unb ficb im fauberften Staat zeigen. Sie greifen

beut tief in ben ‘Beutel in biefer ‘Pflichterfüllung. ‘Jöicber

eine ©ruppe unb »ieber eine, unb nun fommen j»ei, bei

beren Slnblid ©ertrub GabifiuS — nicht fo ganz ruhig

bleibt, ©in ftattlicber, breit ge»acbfener ‘SKann in bell*

grauem Slnjug, im Knopfloch eine rote 9Mfe, im ©eflebt

heiteres Behagen, fräftige CebenSluft, in ber ganzen

Äaltung eine behäbige, »ermögliche Bürgcrlid)feit. Unb
ein boebgewacbfeneS, fcböneS

l

3J2äbcben, nicht mehr fo

ganz jung, nicht fo oiel jünger als ©ertrub, fo recht reif

unb ood erblüht, im »eifjen Ä’leib, Korallen um ben feinen

fialS, leuchtenb roten ‘SKobn auf bem grofjen, gelben Aut.

Sie geben im Saft, rafcb, leicht, »ie auf Gebern;

falls eS auch für fte ein ‘pflichtgang ift, — er fällt ihnen

nicht f<b»er. ‘SBorüber fie nur fo oiel ju lachen haben?

So hell unb belieb fommt eS heraus, fo leicht unb

»tnbefch»ert.
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„©rüjj ©ott, ©ertrub." Core fagte ti (• Aber»

mutig, fo ftegbaft.

Gebier ein buchen <

30Ritteib ift auch babei, ober meint

©ertrub ba« blofj? 60 etma: „
<2öa« toeifjt bu oon

£eben«freube, bu — bu ©rojjmutter? 3<h — ich toeifj

booon. ©u auch, ^raitj, gelt?"

©a ift »ieber ba« Cachen. XJnb ©ertrub toeifj nicht

recht, toarum e« ihr fo in« Äerj febneibet.

23orüber.

jöinteubrein fommt ein anbere« ‘paar, ber ‘SftüHer

Aenöler, turj, bief, rot im ©eficht, auch eine ‘Slume im

Knopfloch, Core h flt fte ihm hineingefteeft. Überhaupt,

Core. <2Ber fann jich noch benfen, bafj fte einmal nicht

bagemefen fei? ©er Stiller jöen«ler nicht, ©ie ©äfte

in ber <

3Deintt>irtfchaft auch nicht. $ranj? — Sranj

auch nicht.

^rau 9JZaute geht in einer lüafeibenen *23lufe, mit

roten 93lümcben befät, neben ihm her, ein toohlbabenbe«

Cächeln um 9JJunb unb klugen, ben Clnfab ju einem

©oppelfinn auf ber 'perIborte be« &al«fragen« ruhenb,

ba« rotblonbe Söpfchen fauber aufgeftedt unter einem

meergrünen ßpihenbütcben.

„3mmer jünger," fagt ber <3Küller &en«ler, toenn er

fte anfteht. ©r felbft toirb auch immer jünger. Sföan

toeifj nicht, toa« noch »erben mag. (2ßenn ihm nur ber

QBein nicht« tut. ©er ©ottor hnt biefelben 93ebenlen

bei ihm, toie beim <23äder ©hrenfperger.

Vorüber.

©ertrub fiebt ihnen nach unb toeijj nicht, bafj fle e«

tut. ©enn ihre ©ebanfen jinb fern oon hier, bei einem,

ber in biefem Qlugenblicf in ber {leinen, alter«grauen

Kapelle, auf ber Slnhöhe am 3farufer jtbt. ©« ift eine
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Orgel briit, unb er läfet fte erflingen. Gr bat gefebrieben,

bafe ihm bort auweilen, jwifeben ben grauen ©teinwänben,

cn benen nur wenig ßebmuef haftet, bie unb ba ein

Äeiligenbilb, b*e unb ba ein Äränjlein — bafe ibm bort

juweilen fcfeöne, fdjdne ^elobien, wie in feierlicbcm 3uge

fomrnen.

9^un ftebt fte ibn bort ftijen, ein blinbe*, elenbe*

Bübchen bei ftcb, ba* ft$t ganj ftill ba unb b«*>t bie

licbtlofen klugen unb borebt.
<2öie bie Älänge ju ber

offenen $ür b‘uau*fcbweben in ba* grüne ©unfel be*

Sufcb* unb ‘Saumwerb braunen. <2Bie ©efang einer

©emeinbe, bie förperlo* b<*r brinnen oerfammelt ift.

Äie unb ba ift ©merib bei ibnen; t>ie unb ba lommt

ber ßtbneiber, 5beobor4 Sater, Wenn er feine Shtnben*

gange gemacht bat- ®ann labt er ba* Süblein auf

feinen ÖRücfen unb trägt e* b^ui, ein jweiter ©anft

Gbnftoforui, nur bafe ibn ba« leichte ©ewiebt nicht nieber*

brüeft, ben breiten, ftarlen
<3Kann. 3bu brüeft etwa«

anbere*; ihn brüeft ber Kummer um ba* Äinb. ®afe

e* fo biuleben foll, fo licbtlo*, fo arm. Slber ba* Äinb

lächelt. „©* ift fo febön gewefen, Sater." “Silber einer

reichen QBelt fmb an ihm oorbeigejogen, bie hält e* noch feft.

ilnb nun ift ber Äomponift allein, ©ertrub ftebf ihn;

fte ftebt ibn beutlicb. QBie er aufftebt unb in bem bäm*

merigen 9?aum b»n unb b« seb>f. ©a* weife fte, bafe

er fo ju tun pflegt. OXber fte weife nicht, ob er mutig

unb froh barein ftebt, ob er ba*, wa* ihm burefe ben

©inn jiefet, fajfen fonnte, ober ob er ftcb ntübe baran

^erarbeitet.

„©* Wirb fo anber* al* ich baefete," feferieb er neulich

an ben ©rofeoater, „e* wirb religiös, emft, febnlich —
unb ift bo<b Urne Äircfeenmuftf. 3cb Weife nicht, wer e*
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auffü&ren faH unb nicht, tote ich eS nennen foH. ©$ ifl

feine Symphonie, fein Oratorium, e$ ifl eine mufifalifcbe

©icbtung. Clber ich fann nichts anbereä fcbaffen alä bag.

ClUeä, toa$ ich \)abe, ftrömt babin. ©$ muß mich bocb

noch fegnen. 3cf> bin je$t toeit »oran. 3cb benfc biä

jutn Sommer fertig ju toetben." ©ann, toenn er nach

&auö gebt, ba$ b«ßt, in feine Stube jurvicf, gebt er ben

Strom entlang, unb fiebt ben Clbenbbimmel ftch barin

fpicgeln, unb bie Ufer, unb fommt ju ben <

332enfcben«

toobnungcn unb fiebt ^inber auf ber Straße fpielen, unb

fiebt ein 'paar mit einanber geben, unb fiebt ben 93licf,

mit bcm ficb bie beiben anfeben, unb erfcbricft, baß er

fo allein fei unb fein Qluge habe, in ba$ er ba$ feinige

fenfen fftnne, nun feine Seele jurücfgefebrt ift au$ ber

<
3Belt, bie er abnenb, tönenb feftbalten toollte.

©ann, ba$ weiß ©ertrub, ruft er ficb ein 93ilb oor

bie Seele, ba$ gehört ibm, — fie ift e$ aber nicht, e$

ift Core. — Unb er breitet im ©eift bie 2lrme nach ihr

au$. „93alb, balb."

QBie fie ba am Saun jufammenfebrieft, al$ möffe

fte noch bie beiben ftattlicben ©eftalten babinfebreiten

(eben, bie oorbin oorbeigingen.
<2öeißf bu e$, Core, baß er bie Slrme nach bir au§»

breitet? <2Barteft bu ebenfo auf ihn? Sieber, gläubig,

ftiH unb feft? QBarum tommft bu nie mehr ju ©ertrub

©abiftu«? ©a babeft fo piel ju febaffen, fagft bu? Sie

bat bicb aufnebmen toollen, um feinettoillen, fte bat ihr

Äerj bejroungen, baß e$ bicb beteinließ. Unb nun Core?

— Vorüber. $Sein Staubroölfcben jeigt mehr, too ihr

gegangen feib. Ceer unb ftill bie Straße.

Unb ©ertrub toenbet ficb um unb gebt ju ben S?in*

bem unb fpielt mit ihnen, unb gebt ju ben ©reifen, bie
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fcfoon burcfo ein lange« £eben gegangen ftnb. ©auert e«

lang, bi« man fo alt mirb? Gtill.

• *
0

3n ber Ärone ju &infel«bacfo ging e« foocfo ber.

©« mar eine ftattlicfoe Sauemfoocfoaeit mit oiclen ©äften.

SJagen an QBagen brängte fich oor ber §ür, ©übogen

an ©übogen fafj man in ber großen 90ßirt«ftube, 'paar

an ^aar brängte ft# iw ^anjfaal. ©ie QBiblinger

maren mitten brunter. ©ie 5?inber tankten braunen im

i>au«öfom unb hinter bem Äau« auf ber <
2Biefe, bie

2llten brinnen.

<21uf einer Keinen ©tfoöfoung maren bie ^DJufifanfen

«ntergebracfot. ©in alter Safjgeiger, furjatmig, ben 5?opf

tief jmifcfoen ben Gefoultem eingebettet, ftricfo, beftänbig

mit ben Keinen Äuglein jminfcrnb, fo eifrig auf feiner

Sajjgeige foin unb foer, al« fei fie ein Gtücf Srennfoofo

unb ber 'Sogen eine Gage, bie e« ju jerKeinem foabe.

©ibel bubel bubel — bibel bubel bubel. Sieben ifom

blie« ein Älarinettift oon faft fcfominbföcfotiger Äagerfeit,

lang unb oben oornübergebeugt, mit büfterm ©eftefot in

fein 3nftmment foinein. QBie lange moefote er noefo Eltern

foaben, um bie §i>ne foeroorjubringen, bie ben Säuern

unb ben Gtäbfem in bie Seine fuhren?

©ibel bubel bubel — bibel bubel bubel. Unb noefo

jmei ^ufttonten. ©in ©eiger unb ein Äarfenmäbcfoen.

Gie fefoienen jufammenjugefoören, menigften« taufefoten fte

foie unb ba einen Slicf be« ©inoerftänbniffe«, ber ©eiger

au« feurig blifoenben klugen, an beren Slinfen inbejfen

jum $ei( ber reiefoliefo genoffene QSktn fefoulb fein moefote.

Sknn folefo ein Gtrafol ba« 'SJiäbefoen traf, bann foob

e« für flüefotige Gefunben bie bunflen, etwa« fefomermütigen
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Clugen, bie in einem bräunlicb-blaffen ©eftdjt ftanben,

unb langfam färbte eine auffteigenbe 9Röte ihre Aaut

bi« unter ba« fraufe buntelbraune Aaat.

Sie trug ein grüne« Kleib, ba« $u einer längft »er«

flungenen Seit ein
c
Pradptftücf gewefen fein mochte, mit

eielen ©amituren unb galten, unb um ben biogen Aal«

ein Bettlern au« Keinen ©olbblecbmünjen, unb ihre Schube

fahen unter bem Saum ihre« Kleibe« hetoor Wie folche,

bie für glatte, ebene QBege gemacht unb toibermiHig

fteinige, mühfelige Strafen gegangen waren. ©ibel bubel

bubel. Sie griff ihre 2Uforbe baju wie eine, bie e« auf*

gegeben got, in ber Weifen QBelt noch etwa« beffere« ju

fucgen al« tanjenben ‘Bauern aufeufpielen, ben fchwer«

mütigen Unterton ju bem ©efreifch unb ©elächter ber

©eigen unb Klarinetten, heute hier, morgen bort, —
Weiter, weiter, ohne Aeimat, ohne frieblichen 9Raftort.

933a« ihr ber ©eiger War, wer tonnte e« wiffen? ©in

Trauring blinfte nicht an ber Aanb ber Aarfnerin, an

ber feinigen fag ein Siegelring, (fr führte ben Bogen

nicht ohne ©efchid, e« hotten fcbon fchlechtere
l

33Zujifanten

al« er hier gefiebelt. ©ibel bubel bubel.

©achte Core ‘Staute an einen anbem $anjfaal,

einen Weiten, grünen QBiefenplan am Saum be« BJalbe«?

©amal« waren bie (fnglein auf Weig fchimmemben BJölf*

eben gefeffen unb hotten aufgefpielt, alle« war ©lanj unb

Subei unb Seligteit gewefen, alle« Sugenb, Sugenb.

®a« War lang her feitbem, e« ging in« oierte Sahr.

Sie hotte bamal« wohl auch mit ftrana getankt — heim*

lieh (ächelnbe Blicfe be« ©inoerftänbniffe« mit ©eorg

taufchenb. ©« War fo anber« al« heut.

Qßarura tarn er auch fo lange nicht? “JDarum tat

er (ich nicht um eine Stelle um, ein Brot? BJarutn
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mufte mit ©etoalt jene* <2Bcrf oorfer fertig fein, non

bem tnan nicht einmal mufte, ob e« bann ©elb unb

©bren brachte? Gab fo ba« ©lüct au«, nach bem Core

SOiaute, bie fcböne, bemunberte Core au«ge[cbaut hatte,

feit fte benfen tonnte?

„Äomnt, 'Jranj." Unb fte tanjten, taitjfeit, ruhig,

ftcber, beberrfcbt unb gut im $aft, fie, — marm unb

angeregt oom QBein unb oon ber 'Jrüljlingäluft unb oon

ber SKufit, unb oon bem Clnblict be« frönen Stäbchen«,

ba« er im 2lrtn berumfcbmenfte — er — . ©r mar ein

ftattlicber SKann, gerabe im beften 2llter, unb Reiter, unb

gutmütig, unb batte fcböne, toeife 3ät>ne ; rnemt er lachte,

fab er fcübfcf) au«. £lnb feine klugen unb feine ©ebanten

mären gleicbertoeife bell, nüchtern unb auf« Reelle gerichtet.

„‘Profit, fjrau 33afe,
u

fagte ber SJlüHer &en«ler

unb ftief mit ‘Jrau ‘Sftaute an. Sie fafen an einem

©dtifcbcben unb fafen in ba« ©emüfl ber Äommenben
unb ©ebenben. SKif bem ^anjen mar e« bei bem

SföüHer &en«ler oorbei, trof feine« jugenblicben ©entute«,

e« fehlte am Eltern, „‘Profit, Aerr fetter." 'Jrau t33taute

lächelte füf unb fab in ben offenen ^anjfaal hinein, mie

in einen oollen ©elbbeutel. QBa« fie ba fah, gefiel ihr.

Seht fehte bie SOßuftf au«, „bie 3ungen" tarnen herein,

hochatmenb unb oergnügt. „Seht etma« &u effen her,

aber oiel unb etma« ©ute«," fagte S=ranj. „Sch muf
hier etma« braufgehen laffen, fte taufen oiel bei mir.

3br mift e«." Sa, ba« muffen fte. 2ln ihnen follte

e« nicht fehlen, menn bie Äunbfcbaft fünftig fchlechter

mürbe. ®ie SUiufitanten tarnen auch m ben 6aa(. ©anj

hinten beim Scbenftifcb liefen fte ftch nieber. ®a« Aarfen*

mäbchen mar nicht babei. ©er ©eiger lief bie Qlugen

unruhig umherlaufen. 211« fte nach einer QCÖeile nicht
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fain, ftanb er auf unb ging mit großen Gekritten burefc

ben Gaal unb bureb bie offene §ür in ben ^anjraum.

©ort mußte er fte gefunben haben, benn er führte fte

an ber Jöanb mit ftch herein. Sie fperrte ftch, e« mußte

etma« jmifchen ibnen gegeben haben. ©ie ©äfte faben

auf unb einige lachten. „9Zimm bicb jufammen," raunte

ber ©eiger unb fab fie jorttig an. ©a ging fte mit

gefenttem Äopf neben ihm her; er hielt ihr Jöanbgelenf

umfpannt ttie mit einem Gcbraubftocf.

211« bie beiben an bem §ifcb ber ‘JBiblinger »or-

übergingen, fing Core einen 93 lief oon fjranj auf, ber

ihr nicht gefiel. 903a« toollte er? „©u," fagte er, fo

mit einer fpöttifeben Cuftigfeit, bie man nicht an ihm ge*

toöbnt n>ar, „bu, Core, toa« meinft bu, ba« Aarfenfpielet»

»irb nicht fo fcf>tr>er ju erlernen fein?"

„©a« Aarfenfpielen?" Gie fab ihn groß an.

„953arttm, toillft bu e« üben?"

„Sfain," er lehnte ftch in feinen Gtuhl jurüd unb

ließ feine Clugen über fte hingehen, „ich bachte nur fo

hei mir, bie SDZuftferfrauen tönnen boch auch jutoeilen,

toenn 9Zot an SKann geht, ben SOZännem im Jöanbmerl

helfen. Gauber ift bie ba auch, nimm mir’« nicht übel,

toenn bu auch fch&ner bift. ©u fönnteft immerhin jeitig

anfangen." 3ebt bade ße ihn »erftanben.

„Gei ftiH," fagte fte. 3h re Gtimme mar flanglo«

unb ihre klugen flammten jomig auf. „993a« fällt bir

ein?" Gie lehrte ftch mit einem 9Zucf »on ihm ab. ©ie

2llten batten nicht« bemerft, fte toaren eifrig mit ©ffen

befchäftigt. ©a erfebraf er, toeil er fte nun »erlebt hatte.

<£c mußte nicht, mie e« ihn fo plöblich angefommen mar,

ba« ju tun. ©r mar aufgeregter, al« er »on ftch felbft

gemöhnt mar.
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„Core," fagte er halblaut, „Core, e# mar ja nur ein

0pafj. ©# fiel mir fo ein. 6ieb einmal ben ©eiger an,

er fic^t bem ©eorg ein bifjefeen gleich. Core. 3ch mein’#

hoch gut mit bir. ©a# meifjt bu bod>. 3ebt fei nicht

bö#. ©uef, ich hob’# fdjon lang fagen motlen: er bringt’#

ja boeb ju nicht#. 3cb mag ibn, er ift mein einziger

©Araber. ©ber ba# fag* icb boeb. ©r bringt’# ju niebt#.

©r ift nicht praltifch unb niebt nüchtern. 3cb toiü bir

fagen, ma# er ift: er ift ju ibeal."

3ebt mar er ganj bei ber 0acbe. ©ie ©Borte fioffen

ihm leichter oon ben Cippen al# fonft.

„©ud, er bnt immer bei aüem fo einen ©ebatden,

mie e# eigentlich fein mühte, ©a fomrnt er mit bem,

ma# ift, nicht in# ©latte. 0o mar’# beim c
pfanttr mer*

ben. ©r fei nicht fromm genug baju, er märe nicht

mabrbaftig, menn er’# mürbe, fwt er gefagt. Unb fo

ift’# jebt. ©a# meifjt bu felber. 3ft er etroa#? ©Birb

er etma#? 3mmer fo eine ©igenbrBtlerei, anftatt brauf

lo#jugehen. 6icb ein bischen gut bran machen bei ben

Cehrern, ein ©famen machen, bann ftch irgenbmo nieber*

laffen, hier in ©Biblingen, menn’# fein muh. ©r fönnte

Gfunben genug Wegen unb tiinnte Organift merben.

©ber nein, ba muh tomponiert fein, ilnb ma#? ©cf>,

ich ärger’ mich jo ju fchr, fomm, mir mollen tanjen,

Core."

0ie fah längft mieber gerabe neben ihm, fah in

ihren 0<hoh, mährenb er rebete, unb über ihre ©cienen

fpielten unruhige Cichter. ©I# er fte jum Donjen auf*

forberte, ftanb fte auf, ohne ein ©Bort ju fagen unb ging

hoch unb aufrecht neben ihm her.

0ie bachte jebt nicht gut an ben fernen, ftranj

hafte recht, ©r brachte e# ju nicht#. 3ahr um 3ahc
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»erging — fte fab je$f nicht mehr ba« ftille, tieftnnerlicbe

©lücf, ba« fte zuweilen in feiner ©egenwart überfchattet

batte, — fte fab auch nicht ntebr ba« Ceucbten feine«

Gtem«, feiner Suhmft, — fte fab nur ben Gonberling,

ber, nicht ntebr int fcbönen, ftoljen 6inn, anber« t»ar,

al« alle anbern. ©in 3om öberfam fte, eine jähe 'Slut*

welle ftieg ibr bi« unter« ioaat, bi« in bie Qüngerfpiben.

ftranj fab e«. „©u fönnteft e« beffet friegen. 3b*
paffet ja nicht für einanber." ©r fagte e« faum hörbar.

211« nicht« barauf erfolgte, fuhr er fort: „3bt brücfet

einanber, — bu ihn unb er bicb. Core, bu follteft
—

bu follteft einen $?nopf an bie ©efcbicbte machen — einen

6cblujj, mein’ ich. ©r ift froh — fchliefjlich — nicht

gleich, — aber halb, flnb bu auch. &nb bann — bann

nimmft bu mich. ©ann bleibt alle« in bet Familie."

©r lachte ein wenig, fo, al« follfe e« ein Gpafj fein unb

war hoch ©mft.

„Gei ftill." Gie braute e« faum h«rau«. „Gei

boch ftill. 3cb frag’ ihn; er foll mir’« fagen. 3ch will

feine alte 3ungfer Werben. 3ch nicht, ©a« fann er

nicht »erlangen."

©er ©eiger unb ba« iöarfenmabchen famen Aanb
in Aanb auf ihren ‘ipiab bei ber ‘SPlufif ju. Gie waren

fcheint« Wteber einig.

211« Core fte fab, »erbunfelfen fich ihre 2lugen, fo

mächtig fchofj ihr ba« 23luf in bie Gtirn. 2Ber wagte

e«, fte mit einet berumjiebenben SCftufifantenbraut ju«

fammcnjufteflen ?

©ort in Ißiblingen ftanb ba« folibe, gebeiliche ©bren-

fpergerbau«. ©ort fonnte fie fierrin fein. Wenn fte Wollte.

„Äomm, ^ranj.“ Go batte fte noch nie getankt. 2lüe«

war Ceben, Ballung, zornige unb hingebenbe Ceiben*
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fchaft an ihr. ©er EföüHer 5ben«Ier ftanb unter bet 5üc
unb pfiff leife jtoifdjen ben Sännen, al« er fte fab. Sie

Ratten ja recht, e« mar gemifj ba« ©efcheitefte, »Denn fte

jufammenfatnen, bie 3mei ba. 3nbeffen, er tonnte fich

nicht helfen, ber „Pfarrer", ber EKufifant, ber ©eorg

tat ihm hoch leib. Elllcin, bie £ore blieb ja in ber

Familie, unb alle« tonnte einer auch nicht haben: ba«

f^önfte Räbchen unb alle Freiheit, gu leben »nie er

toollte. ©4 fiel ihm eine ©efehiebte au« ©eorg« Äinb*

heit ein. ©a hatte man ihn gefragt: „QBilXft bu lieber

Äirfchen ober Butterbrot?" unb er hatte nach turjem

Befinnen gefagt: „Eiebet Äirfchen unb Butterbrot."

So ging e« aber nicht ba« ganje Eeben h»nburch,

ba tonnte ihm niemanb helfen. (Er tat ihm aber bennoch leib.

* *
*

Eli« an biefem Elbenb bie EBiblinget nach Aattfe

gingen, jiemlich fpät unb ziemlich lebhaft angeregt, ba

fafj ber, ber einft „Äirfchen unb Butterbrot" getoollt

hafte, an einem Äinberbettchcn unb brüefte bie troefenen,

Übermächten Slugen unb bie heifee Stirn in bie tühle

©eefe, bie barauf lag. ©rüben in feinet Stube befchien

bie Eampe oiele oerftreute Notenblätter, ein offene« Älaoier,

ein unberührte« Nachteffen. ©ie Eampe flacterte unruhig,

benn beibe 'Jenfter ftanben offen, unb h»e nnb ba hat

ber EBinb ein Blatt unb trug e« ein Stüct toeif, bi« e«

auf ben Boben fiel. Eßollfe er ©eorg ©hrenfperger«

„fchönfte« Eieb" in bie »oeite Eöelt h»nau« tragen, bamit

e« befannt toürbe? ©r, ber Eßinb, mar ja auch barin,

unb bie $rübling«nacht mit ihren munberooUen Sternen.

<E« mar ja aber noch nicht fertig. ©o mujjte mohl ber

EBinb noch märten, ©arum lief? er bie Blätter, ein«
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um« anbere, nabe beim ftenftcr ju 93 oben fallen, ©eorg

mar nur jur ©rfrifcbung auf eine 933eile ju bem blinben

$b*obor bmübcrgegangen. ©er mar feit einigen §agen

franf. 9?icbt fcbmer, nur ein bifjcben fiebrig unb matt

(Sr lag in ber 9D3obnftube unb mar allein, ©er ©cbneiber*

»ater mar »orbin in« 93ett gegangen, er mar redjtf(baffen

mübe. „Nehmen ©ie nur bie Campe mit," batte ©eorg

gefagt. „93ßir brauchen fein Cicbt gelt, ^beobor?"

„9?ein." ©in fcbmale«, bc>£>*« Aänblein fdpob ficf)

in feine grofje £>anb.

,ßo, je$t finb mir allein. 9D3itlff bu noch nicbf

fcblafen, $b«obor? ©ag’«, mcnn bu mübe bift.“

„9?ein, icb fcf>lafe noch nicbt. 3n beiner £>anb Hopft

e« fo ftarf. ©a, in ben Ringern, unb überall, 933a«

tut ba fo?" ,,©a« tut überall fo, in meiner ©firn unb

in meinem jöerjcn unb überall, ©a« ift mein 93lut

©a« ift fo unruhig, mcil mich efma« ftarf umtreibt"

„933a« treibt bicb benn fo ftarf um? 9GBa« ift ba« —
umtreiben?"

„Sieb, ftcb, *8 »ff nrir auf einmal angft gemorben:

e« ift fo »iel, »iel 9CRujif in ber 9D3elt. Slüein in biefet

©fabf, lieber 93ub, fo »iel ©u glaubft e« nicht, linb

jetjt mill ich boeb auch fommen unb fagen: hört auf mi<$.

Unb menn jemanb horcht, mem mirb e« bann ftreube

machen?"

©ie maren fo gute ftreunbe gemorben. 3mmer
beffere mit ber Seit ©ie »erftanben einanber au«gejcicbnet

90ßa« bem einen an 3abren abging, ba« batte er an

martenber, fehnlicher 9lrmut »orau«, bie hungrig auf* unb

annabm, ma« in ba« »erbunfelte, abgcfchloffene Äinber*

leben bringen moßfe.

„9lch, ba« gefällt allen. ©« ift ja fo febön." ©r
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war ober boeb ein bifteben bebenflicb. 60 »tele Sföufif

War? AJo benn nur? A3ar bie Q33cft fo reich? Unb
mürben bie anbem einmal eine Akile füll fein, baft man
©eorg ©breufperger fonnte? „Alfo fteb, auf

morgen, ba ift mir’« angfi ©a will ich ju einigen

Ceuten geben, bie etwaä oerfteben, meine AJappe unter

bem Arm, unb will ihnen etwaä oorfpielen. Akiftt,

bie ©teilen, bie bir fo gut gefallen. 3cb will fie fragen,

ob fie mir jur Aufführung helfen wollen. Ober, §heobor,

— ob mir’« einer abnimmt, ganj unb gar, unb brucftS

— oiele hundertmal, bu. Ad), ba$ barf ich ja faft nicht

benfen. Aber febön wär’4. Unb bann — 5?onjert in

ben SKathilbenfälen — ober fonftwo, unb baä ganje

Orchefter fetjt ein — ob fie mir’« auch fein genug fpielen,

— unb ich, ich fitje ganj hinten unb horche, unb bu bift

auch babei. Unb Wer noch? in einem weiften $\leib unb

hat eine einzige, rote 9?ofe oom fteden? unb fieht mich

an: bu, fo febön hält’ ich rnir’S nicht gebaebt? Akr?
Unb fagt: bu, icb bin ftolj. Alle bie oielen Aienfcben

hören auf bicb?"

,©a$ Fräulein £ore," fagte Theodor »ergnfigt. ©4
War nicht ba$ erfte A?al, baft fie baoon fpracben.

„Unb bann nachher lammt ft« 8« mir unb fagt:

Theodor, Wenn wir aber einmal in einem febönen Äau4

mit einem groften ©arten bran wohnen, bann h°r ich

bid>, bann muftt bu $u unö auf Aefud) fommen. ©a$

fagt fte, weil fie bie 5?inber gern bat unb weil ich dein

fjrcunö bin.“

A?an ficht, baft bie 8Wei mifeinanber bie aflerbefte

Meinung oon bem Fräulein Core hatten. Gie tonnten

gar feine beffere ARcinung oon irgenb jemanb haben.

3(0 lebte, 9lUe guten (Seiftet. 28
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„Go, jefjt mu§ ich Wicber hinüber unb bu muff

fcblafen. Gdjlaf bicb gefunb. QBirft bu fcblafen fbnnen?“

„3ch weif nicht. 3n meinem 5?opf brin ift aüc§

gattj toacb. GpieT mir noch etwa«. Gpiel’ ba«, wie bie

Äinber auf bec <

2öiefe fanjen. ©a« tu’ ich auch, Wenn

ich in ben Jöimmel fomme unb gefunbe ftüfje habe, unb

Slugen, unb fein Nüdenweh. Gpiel’ mir ba«, bann

fchlaf ich «in."

©a ging Georg Ghrenfperger in feine Gtube hinüber

unb fah, baf bie £ampe am ©rlöfchcn War unb wa« ber

QBinb für Arbeit mit feinen Notenblättern gemacht hatte.

Unb löfchfe ba« ßicft unb nahm feine ©eige unb fpielte

beim Gtemenfchein bem blinben Äinb ba« Gchlaflieb:

wie gefunbe, frohe Äinber auf einer QBiefe tanjen unb

fpringen unb einanber Blumenfränje auf« Aaar brüden

unb ein heitere« £ieb fingen. 2luf ber einen Geite,

QOBanb an QBanb mit ihm, hob bie bicfe, braoe ©emüfe--

hänblerin, Gmerit)’« Ntotfer, ba« nmbe Jöaupt, ba« in

einer geftridten Gchlafhaube ftedte unb fagte mit gut-

mütigem brummen: „Na, geht er heut gar nimmer in«

93ett? muh « »otlenb« ju Joaut unb Knochen werben?"

unb befchloh, ihm morgen einen eftrajarten Nettich ju

fpenbieren. Wann er fommen Würbe, um bie GCRiete ju

befahlen, Unb fchalt ©merih, bie neben ihr im Gchlafe

lachte: „3a, jetjt lachft bu. Gteh’ auf unb tanj’, im

Nachthewb meinetwegen, ©a« mbchfeft bu, Nicht«nu$!

Unb geftem haft bu ihm bie ftaubigen Gfiefel unter«

‘Bett gefteHt. ©a« lommt mir noch einmal oot. Go
einem Jöerm, ben bie ©ngel ©otte« hüten müffen, bah

et in ber fcblecbten
<2Belt nicht unter einen

<2öagen fommt,

fo unbewuft ift er." Unb füf?te ba« Äinb, ba« immer

noch lachte, auf ben Ntonb. ©a« tat fte bei §ag nie*
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tnalS. ©a ^5rfc fte aber auch ©eorg ©h«nfpcrgerä

©eigenfpiel nicht, Unb auf ber anberen 6eite jogen

burcb bie 6eele beä elenben <33üblein$ bie lieblichen,

heiteren klänge toie lichte, feftliche 93oten au$ einem

ßanb, in bem e$ {einerlei Mangel, noch ©unlelbeit, noch

Schwäche gibt unb jogen (ich in einen purpurnen §rautn

hinein, ber baä ^inb in feine Qlrme nahm.

©enf baran, ©eorg ©hrenfperger, toenn bu morgen

faure dritte tun toirft unb <

21chfeljucfen unb befrembete

^Kienen (eben unb ablehnenbe QBorte

©enf baran, bafj bu einem armen $?inb toobl getan

unb ein anbereä lachen gemacht unb einer Butter ba$

Äerj jum <2Ballen gebracht h^ft. ©enf baran, toie eiel

feftlidje Stunben bu beinen fjreunben, ben armen ßeuten,

fchon bereitet haft unb toie bir felber im Gingen mit bcm

fchaffenben ©eift ber ©mft unb bie Schönheit unb bie

$iefe be$ Eeben$ aufgegangen ift. Unb lafj beine iöänbe

jtnlen, toenn fte unruhig nach bem Äranj, ben ber 9?uhm

flicht, greifen tootlen. 2lber bie Slugen lafj nicht pnfen,

©eorg ©hrenfperger.

6echftc« Kapitel

ift eine alte ©efchicbte unb fchtoer ju erjählen, bie

©efchicbte oon bem ©eiger, ber ba$ fchönfte ßieb fuchte.

Sie ift fchon oft erjaplt toorben in »ielen Sprachen, ju

allerlei Seiten. Sie ift bie ©efchicbte oieler. 3a, pe

geht burch bie ganje SRenfchhcit bwburch. 5Ber erlebt
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fie nicht mit? 9?ur bie ganj Gatten, ganj joeimifrfjcn

toiffen gar nicht« baoon 3U fagen. 35ie anbem alle finb

irgenbtoie am Gucken unb finb e« if>t Ceben lang unb bi«

an ben $ob.

‘Slber e« finb bocb immer noch einzelne, bie Gönn*

tag«finber, bie Jöorcbenben, oon benen mir fcbon einmal

gerebct haben, benen 00m ‘Parabie« bcr noch ba« ^au*

fcbcn ber ooüen Ceben«toelIen in ben Obren Hingt, bie

finb oon einem Verlangen getrieben, fie toieber ju hören,

ganj rein, ganj ftarl, — unb bie anbem auch hinein»

boreben ju taffen.

GtiU!

G« ift ein tanger, febtoeigenber 3ug, ber an unfern

klugen oorübergebt.
<
2lucb jener gebürt baju, ber abnenb fagte: QBa«

lein
*

2luge gefeben unb fein Obr gehört bat unb in

leine« 'SDienfcbcn 5bcrj gefommen ift, ba« bat Gott

bereitet benen, bie ibn ticben. 'Slucb Gr — acb er toi«

lern anberer, ber feinen ©tauben unb feine Siebe bureb

eine "SBelt oolt Gntfäufcbmtgen unb 9DRifterfolge unb

9?icbtoerfteben binburebtrug unb bennoeb in ber lebten

Gtunbe noeb einem armen SÖienfcben oerfpracb, bafc er

jebt bann gteieb — b^utc noch — fagte er, mit ibm ba«

9Raufd>en ber
c
parabiefe«ftröme hören »erbe.

'Stucb Sabal unb 3ubat, al« fte jum erftenmal pfeifen

febnitten unb oerfuebten, ba«, toa« ftcb nicht in ‘IBort*

faffen lief}, ben SKcnfcben in §önen ju fagen.

2Iucb alte
cpropb«ten unb Siebter unb i?ünftler unb

*

5>riefter aller 3eiten unb 93ölfer, fo fern fte nur roabr*

baftig ba«, tt>a« oom Gütigen in ihrer Geete lebenbig

tourbe, — unb nicht« anbere« — aufnabmen unb ibm

naebgingen, immer hinter ihrem ©tauben unb ihrer Jöoff»
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nung (»er, immer toieber in tue Stille gehenb nnb ftch

fammelnb, toenn ihnen bie SJMobie perloren ging, immer

tpieber ben anbem mitteilenb, bafj fte ©ott in unb hinter

bem Ceben »emahmen.

2luch jener alte SDRann gehört ju ihnen, ben ©eorg

©hrenfperger am Slbenb eine« §age«, an bem ihm allerlei

Hoffnungen fehlgefchlagen hatten, in ber Meinen, grauen

Kapelle am 3farufer fanb, »on einer Schwäche befallen,

unb ben er forgfam nach Haufe führte, ©er hatte in

feiner Stube, Pier kreppen h°ch in einer engen ©affe,

achtunbjtoanjig *30f?al ba«felbe 9311b an ber 'Jöanb, in

93leiftift*, treibe* unb Kohlezeichnungen unb in Aquarell*

färben au«geführt, einigemal fehr mangelhaft, einigemal

beffer, einmal in einer reifen tparmen Schönheit. ©«
mar ein Stücfchen fahle Heibe, an beren 9*?anb ein Meiner

9öeiher lag, in bem fich eine 93irfe fpiegelte. ©in arme«,

einfache« Stücf £anb, aber auf bem lebten 93ilb tpar

alle«, Heibe, QBeiher unb 93irfe Pom Sichte ber fcbeibcm

ben Sonne golben übergoffen. <2Ran fah ben feurigen

93aH nicht mehr, nur bie fjluf be« fegnenben Sicfjteö,

ba« pon ihm au«ging. Kein Cäublein fchien fich an ber

93ivfe ju rühren, fein QBeHchen in bem QBeiher, fein

©rä«lein in bet Heibe; e« toar, al« ob alle« ben Eltern

anhielte, um nicht burch eine 9\egung einen funfclnben

tropfen bc« golbenen Reichtum« zu »edieren.

„3<h hQbc nicht« fonft zu bintcrlaffen," fagte ber

alte £0?ann, al« ©eorg ftiH baoor ftanb, „nicht« al« ba«,

»penn ich baoon gehe. 3ch habe e« hunbcrtmal perfucht,

e« fchien mir ein 93ilb meine« Ceben« zu fein. Qlber

bie Sonne hat mich boch gefegnet, einmal boeb. Sie

ift boch 00/ auch tpenn man fte nicht fieht. 'SCRan muh
nicht an ihr perzagen. SDRan fann fte nicht fo malen.
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tote fte ift," et lächelte fcitt, „ich einmal nicht; — tote

haben auch tooijl feine klugen, um ^ineinjufeben —
böcbftenä toenn fte ftnff, ganj juletjf. Slber fte fegnet

un$ boeb."

SInb ©eorg toufjte, bafj ibm hinter biefer Sonne

eine anbere ftanb, ber er naebging in Siebe unb Ver-

langen, unb bajj er hoffte, irgenb einmal rechte klugen

bafür ju befommen.

3a, er gehörte auch ju jenem ftiHen Sug, oon bem

mir fpradjen. Unb ©eorg ©brenfperger auch.

Sie toiffen nichts oon einanber, ober boeb nur

feiten. Sie geben oiel allein, in Slrmut unb mit febn*

lieben Jöcrjen, unb e$ gehört ju ihrer großen Äoffmmg,

bafj irgenbmann einmal baä gro{je, herbe SlUeinfein aufbört.

Sille guten ©eifter ....

©a grüßen fte einanber bureb Cänber, Seiten unb

©toigfeiten binbureb unb finb bennoeb eine ©emeinbe

untereinanber. ©4 ift eine alte ©efebiebte unb oft ift e£

auch eine leibooQe ©efebiebte, febtoer du erjäblen, bie ©e-

febiebte oon bem ©eiger, ber ba$ febönfte Sieb fuebfe.

Söenn et e$ in fteb felber oemimmt unb feine Ringer

fittb febtoer unb feine ©eige b<*t feine Saiten bafür.

SBenn bie anbem berumfteben unb bie $öpfe febütteln

:

Vßaä ift baö? ©a$ ift toirreS 3eug, bunfle#. ©in

Sftarr bift bu.
* *

*

©er Frühling unb ber Sommer toat oergangen, e$

tear Äerbft getoorben.

©abeim in SBiblingen tag bie Sonne auf ben reifen*

ben Trauben in ben SBeinbergen unb auf ben Slpfel*

bäumen broben am Verg in bem Obftgut, too einft bie
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Äinber miteinanber Äirfcben gebroden Ratten, unb auf

Sott SPiaute« breifranbigem Gtrobbuf, unter bem ihr

lacbenbe« <Seftd>t beroorfab. Gie ftanb unter einem

9lofenapfelbaum unb batte einige niebrige Stneige gu ft cf)

f)eruntergegogen unb brac£> bie reifen dichte in einen

Äorb. Oben auf einer ßeiter ftanb ftrang unb batte

einen 3t»ercbfadf umbängen. ©r mar an ber gleichen

93efcbäftigung. Weitere 9?eben flogen hinauf unb bin*

unter, neefifebe Gonnenlicbter langten in ben 3t»eigen,

im berbftlicben ©uft unb in glängenben färben lag bie

ßanbfcbaft ba.

©« fab einer fern ba»on am Sfarufer unb fab in

bie giebenben QßeHen be« bluffe«, auf benen audb bie

Gönne lag unb batte boeb ein anbere« 93ilt> »or Slugen,

ba« fehlte er ftcb nach einer 933eile mit ber »orgebaltenen

Jöanb, bamit e« ibm nicht »ergebe. ©arauf n>ar mit

freunblicben, toarmen färben bie Äeimat gemalt, ba«

gange Gtäbtlein unb bie 93erge unb gelber ring«umber

unb bie Käufer unb bie 9Kenfcben. 2lcb ja, bie SEften*

feben. 3b«t beburfte er am meiften gu biefer Gtunbe.

Machten fie feiner? Einige voaren, bie t»ujjten, rna« er

jebt, beute, »orbatte. ©a ftärfte er ftcb im ©ebanfen an

ihr ©abeifein, an £ore« »or allem. Gie ging e« »or

anbem an, barum febuf er ftcb »on ibr, ma« er in ihr

fuebte, treue« unb ernfte« ©ebenlen.

311« e« »on einem naben Äircbturm fecb« £lbt fc^big,

ftanb er auf, mit ffiUem, gefabfem ©ejtcbt, obgleich e«

hinter feiner Gtim unb in ben Aänben pochte unb guefte,

unb ging in bie Gtabt. ©« toar 3eit. ©rinnen auf

ber ^berejtenmiefe ging e« laut unb farbig gu. ©« h>ar

ein 9Wenfcbengetoübl unb ein ©elärme »on fcbriUer

^antffeHmujtl, »on 9Koritatenfängem unb Gcbiebbuben*
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ait«rufcm. ©a« Oftoberfeft hafte begonnen, ©urch all

ba« ©ewüßl hinburch ging ©eorg (fbrenfperger feinet

‘SCofmung ju.
<

353ie e« ihm plößlich im Uingelfe,

al« tooQte jtch etwa« anmelben »on ferne &er. ©a«
War’«, bet Cärtn tief e« in ihm Wach, et hotte lang

nid)t an jene« hinterlaffene ‘Sßort be« alten Äollcrmann

gebacbt: „wer ben rechten $on will finben, ber in allen

Gingen befcbloffen liegt, ber muß in bie 6tille geben

unb horchen. Unb barf nicht fragen: ift e« fo ben

£eufen recht? 0onft lärmen ihm bie trommeln unb

‘pfeifen ber 3ahrmärfte ba^wifchcn."

3a, aber jeßt mußte er hoch barnacb fragen, jcht,

ba fein
<2Berf fertig balag unb nach ‘äftenfcßen begehrte,

ju bencn e« reben fönne. ©« follte Um nicht gehen,

wie jenem alten ‘Uftufiflchrer, ben er fannte. ©er hatte

ihm cinft gefchricbene 9?oten gejeigt, brei 0chublaben

»oll, lauter eigene $?ompofttioncn, bie nie »or SDicnfcben»

obren hotte« Hingen biirfen, Weil fte ihm niemanb ab*

genommen hotte. „©a fteh’ ich manchmal baoor," hotte

er gefagt, „unb höre, h>ie e« ba btinnen wimmert unb

(lagt unb hcrau$ will. Stofen fmb bo<h lebenbig, —
lebenbig begraben finb fte."

9?ein, fo nicht, fo follte e« ihm nicht gehen.

©a ftieg er feine kreppen hinauf, ©meriß fam ihm

entgegen, al« er bie 5ür auffchließen wollte, „©er alte

Jöerr ift feßon brin, ber eine, ber fchon jWcimal bagewefen

ift." 0ie fah wichtig unb feierlich au«, ©a atmete

©eorg auf. „©er alte Jöerr," ba« war ber Ceßrer, ber

fich fo freunblich unb »erftehenb um ihn angenommen

hatte, ©er holf ihm, ber fo allein für ftch hingegangen

War, auch jetjf, baß einige Scanner, <

33?uftfcr »on 'Jad;,

unb einige £aicn, bie im ©eruefa ftanben, etwa« rechte«
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ju »erfteben, ft bereit fanben, cinmol eine ober jtoei

Gtunben baran ju rücfen unb ficb ba« QBerf be« jungen

Gonberling«, ber fo eigene Sßege ging, »orfpielen ju

taffen, menn aueb nur im 5?la»ierau«gug. Sföan tonnte

boeb feben, ob etma« baran mar. ©emt einen Verleger

bafür b<»tte er nicht gefunben, „bi« jebt noch niebt,"

batte er nach Saufe gefebrieben.

©a« foDte nun beute gefebeben.

„©rüjj 6ie ©oft." ©er alte Scrr fcböttelte ibm

bie Sanb.

„£affen 6ie ficb nicht brau« bringen, bureb nicht«,

©a« £eben ift ja boeb noch mehr, al« bie 5?unft."

©corg muhte ihn febarf anfeben. Gtecfte eftoa ber

9ieftor Gabifiu« hinter ihm? Go hätte bet auch fagen

fönnen.

Slber ba flingelfe e« febon, unb mieber, unb mieber.

©ie Gtube füllte ftcb, man begrüfjte ficb, man tufcbelte,

räufperte, nahm ‘pläbe ein. ©ann mar e« Seit, angufangen.

Sille guten ©eifter . .

,

©ie Serren batten ein betriebene« S3laft in ber

Sanb, eine Einführung in ba« ©ange. ©arüber fteeften

fie bie ^öpfe gufammen. Er hatte e« felbft getrieben

jum befferen SJerftänbni«.

©eorg gmang fuh, nicht mehr nach ihnen bingufeben.

©ann fing er an. ©ann breitete er alle bie 3cugcn

feiner füllen Gtunbcn, ber frohen unb ber böfen, »or

fremben, borebenben Ohren au«. Sllf fein Oiingen mit

bem 3nnerften, ba« e« gab, ba§ e« einen Slu«brudt finbe,

ba« geigte er biefen Ceuten. Eine Scitlang ging e« gut.

Er hielt ft feft am Sügel: Sfticbt beuten jc©t, nicht

fragen. Slber bann lief boeb ein ©ebanfe gu einem GpaH
hinau«: Ob einer, auch nur einer, mit bem Sergen babei
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ift? Unb eben, als et baS fragte, befant fein einziger

näherer 93efannter unter ihnen ben Schlurfen unb fchlurfte

ein paar mal laut hinaus, eh’ er Seit fanb, eS ju unter»

brürfen. ©S mar ein neroöfer OReijjuftanb bei bem 'Sföann,

baS muhte ©eorg, er ftörte ihn oft. Slber marum fam

er gerabe jebt? — Qßeiter. — Slber bcr ©palt lief} ftch

nicht mehr fchliehen. ©in Unrubgeiftchen um baS anbere

fchlüpfte herein unb faf} auf ben Saften ober rumorte in

feine» ©emiite. QlKe fehler, bie fein 3Berf hatte —
unb eS hatte beren oiele, menn man eS fritifch anfah,

— bie fielen ihm jefct auf, mehr, immer mehr. ©S mar

ihm, als ob er fte jählen müffe. Unb in feinem S?opf

Köpfte etmaS hart unb hölzern ben Saft baju, tal— taf— taf.

©eine SieblingSpartieen famen, ba eine, bann micber

eine, bahin mollte er ftch retten, mie auf felige Snfeln.

©inmal gelang eS auch, ba atmete er auf unb muhte:

baS ift fcbön, ba mögen fie fagen, maS fie moKcn. Slber

bann muhte er mieber mcifer fchmimmen, unb ba h&rte

er hinter ftch ein ©tühleriirfen unb — hatte ba nicht ber

©erfel einer ©ofe gefchnappt? — Leiter. —
Slber er mar nicht mehr ber ©eiger, ber baS fchönfte

Sieb fuchte, er mar eS nicht mehr felbft, er felbft, mie

mährenb beS Schaffens, ©r faf} baneben unb fpielte

etmaS frembeS, baS fagte nicht baS, maS in ihm lebte,

eS mar anberS unb er fannfe eS nicht mehr.

jöilf mir, guter ©eift, — bleib bei mirl 93leib b«

brin, in biefen Sönen, mie bu brin mareft, als ich fl*

fchuf.
<2öo bift bu? — Semanb ftanb auf unb ging,

jemanb trat ans ’Jenfter unb öffnete einen fjliigel, ba

gellte mie ein Äohnfchrei bie 3ahrmarftSmuftf herein,

©arauf mürbe er freilich lieber gefcbloffen, aber ber

©<hrei blieb hier brinnen.
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©r mußte, baß er bi« jum ©nbe fpieten mußte, Gie

faßen botß nun einmal ba, unb er faß auch ba, unb bie

bloten ftanben auf bem Rapier. Qlber er mußte auch,

baß bann irgenb etmaä fonft noch ju ©nbe fei. Qßa$?

Sfticßt benfen jeßt, fertig machen.

Unb plbblich fpürte er mieber fo ein Gummen utib

Älingen im Oßr, mie »orbin auf ber Gtraße. Unb er

mußte, baß ba brüben, <2Banb an Qßanb mit ißm, bie

Keine ©emeinbe ber Aauäfreunbe fei unb liebenb borgte,

mit bem Jöerjen, nicht nur mit ben Ohren, — unb bann

taten (ich bie <2öänbe auf, unb meiterbin auf ber ‘JBelt

maren noch meßr folche ‘Sttenfcßen, unb — ja unb ©ertrub

©abipuä fab ihn an, ganj mie einft unb horchte auch,

©a feßmanben bie SÜngfte, bie faft förperlicb gemefen

maren, unb bie Scanner hinter ißm. 99Bie im $raum
fpielte er meiter unb merfte nicht »iel ba»on, baß tß all-

mäblich unruhig mürbe in ber 6tube, unb baß jemanb

neben ißn trat, um ju feben, ob e$ noch nicht halb au$

fei, unb baß eine fette Gtimme etmaS »on abfolufem

SDtyftijiSmuS fagte, unb baß ber 3nßabet biefer fetten

Gtimme ging, eh* e$ au$ mar.

©r ging hinter feinem ßieb her unb e$ mar ihm,

al$ ob fleh, menn nun ber Gchluß fam unb bie Gaifen

fprangen unb ber ©eiger ftarb, bie »ollen ©höre »on

brüben herüber |>ören laffen müßten, »on baßer, mo e$

„beffere ©eigen" gab.

Qlber e$ gefeßaß nichts fo
<2Bunberbare$.

©4 gefchaß ein Gttißlerücfen unb Sluffteßen unb er

felbft merfte, baß er auch aufftanb unb baß einigem ju

ißm gefagt mürbe, unb baß ißm jemanb ein ©la$ 'Jöajfer

einfeßenfte unb ßinßielt. ©a tranf er unb fam in bie

<

2öcft jurücf, unb jte fcßenKe ißm auch einen 93ecßet ein.
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bei war gefüllt mit einiger jögemben Qlnerfennung beffen,

wag „immerhin mufifalifch“ baran fei, unb ein Wenig

Hoffnung, baf> „bei tüchtigem Gtubium febon noch etwag

heraugfomme", unb mit »iel lächelnber ©leicbgiltigfeit.

©a wu(jte er unb war plötzlich Wach geworben, — eg

war ein fdjarfeg, webtuenbeg <2ßacbfein, — ba(j er ju

benen gehöre, bie bag (wh* £ieb beg ßebeng, bag in

ihnen erflingt, nicht fingen tönnen, nicht fo, bah eg in

ben ‘SKenfchen wiberhaüt. ©a (prang auch in ihm eine

Gaite. „©ie wirb nie Wieber ganj." ©ag Wu(jte er.

Ginmal befam er einen guten Sänbebrud. ©er war

oon bem „alten Joerm". Slber eg braufte fo wunberlich

in ©eorgg Ohren, er hörte nicht recht, wag gefagt würbe.

„3ch fomme morgen Wieber, ich habe Shnen allerlei ju

fagen." ©ann ging ber alte £>crr jögemb fort. Gr

ftieg allein hinter ben anbem brein bie kreppe hinunter;

bag ficrj war ihm ooll. ©ag War hoch echte ‘SKufit

gewefen, bcnnoch, obgleich er, ber (ie gefchaffen hatte,

wohl nie ju ben SWeiftem jählen Würbe, bie bie ^Sßelt

anerfennt. Gr wollte eg ihm fagen, morgen. $llg ©corg

fich nach einiger 3eit umfah, war er allein.

Sfticbt ganj allein. Gmeritj ftanb an ber $ür unb

machte fragenbe klugen. „Ob Gie nicht <jum §heobor

tommen fönnten?" Slber (ie fragte umfonft. Gr rührte

fiel) nicht. Gr fap ba, wie einer, ber nun nicht mehr

weiter fann unb auch nicht Will unb nicht wei§.

©a wetterte fte in ohnmächtigem ©rimm unb Sföit*

leib bie Gtubentür unb bann bie ©angtür 5U, unb poh

terte bie kreppen hinunter; eg follte poltern, fie wollte

eg fo. £lnb fchwang babei bie Gchultafche, bie (ie in

ber ibanb hatte, bah bie Gcfneferfafel am ^rcppengclänber

»erfrechte. 9lber mochte fte boch »erbrachen, eg gab noch
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mehr QJerfraebte« In bcr <3061*. Sie fcaffe beutlicb gc»

hört, Wa« bie Aerren beim Ainuntergeben juetnanbet

fagten; e« war riel Spöttifcbe« barunter gewefen, unb

fte batte e« fofort ben Scbneiber«leuten erjäblt unb wollte

e« ietjt ber ^Kutter erjagen.

2lber fte wußte nicht, baß er, bem ibr grimmige«

SKitleiben galt, brobcn in Aaft unb ©ile eine 9?eifetafcbe

padte unb nacb bem gaßrplan fab. ©« mar ibn pl5t>licb

angefommen, brimjugeben. *200« foQte er nocb b«er?

3n feiner Kammer neben bem ^aubenfcßlag trollte et

ficb befmnen, wa« nun au« feinem £cben ju machen fei.

Unb er wollte ficb ron Siebe umfangen unb trBften laffen,

unb am ©tauben ber Siebe trollte er triebet an ficb felbft

glauben lernen.
* *

*

211« ber alte Aerr am aitbern $ag triebet !am, um
ficb mit ©eorg ju befprccben, ba faßen $b«rbor unb

©merib fcblucbjcnb beifammen. ©r fei fort, fagten fie,

in aller grübe fei er abgereift, unb ob er trieber fomme,

ba« triffe lein
<

3Jtenfcb. Aier liege auch ein 93rief an

ibn, ben muffe man ihm nacbfcbiden nach SBiblingen.

Unb bann fcbmiegten fie ficb ron neuem aneinanber, um
ihre 93etrübni« beffer tragen ju fönnen. Soren« 93itb

aber lächelte noch ron feinem ©dbrett ^runter. ©a«
batte er jurücfgclaffen? ©r war ja ju ihr felbft gegangen.

* *
*

©« trar eine Seitlang, troßl brei Monate, nachher,

©in ftiHe« 3immer, grün geftricbene QBänbe mit wenig

Gcbmud baran. 93cim lebten Schein ber ftnfenben Sonne

faß einer unb febrieb.
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bu noch, ©erfrub, ba3 'SHärchen »on bcm

^uhmtann, bet „noch nicht arm genug" toar? Suerff

fiel ihm fein ^ferb, bann fein &unb, bann feine $rau,

bann fein Joau3, bann et felbft. 9?un, ich felbft lebe

noch, ünb vielleicht bin ich jet)t auch nrm genug, ©enn

mehr «13 mich felbft — unb toa3 für ein 3ch — habe

ich nicht mehr. ©3 lebt aber irgenbtoo in mir ettoa3 wie

eine tiefe, fchatierliche fjreube, bochjuleben unb bajufein.

©a3 muh für ben Anfang genügen. ©3 muh ja auch

benen, bie um mich herum ftnb, genügen, ju leben, ©enn
viel mehr at3 ba3 £eben felbft haben (te, bie nicht einmal

ba3 £icht fehen lönnen, nicht.

Sch toiU aber oerfuchen, bir aUe3 ber 9?eihe nach ä«

erjählen, bu bift e3 toert, bu ©efreue. ©3 ift nur nicht

leicht, unb bu muht »erjeihen, toenn hie unb ba eine

93lafe auffteigt unb jerplaht, ich habe hie unb ba noch

einen bittem ©efehmaef in mir. ©3 toirb ein langer

93rief »»erben.

Qllfo ba3 haft bu erfahren, ich fchrieb e3 mit

brei ^Borten beinern ©rohoater, unb bu, bie bu fein

2luge bift, haft e3 ihm toohl oorgelefcn: ©3 toar nichf3

mit bcm £ieb, ba3 ich jtngen tooHte. ©aoon ju reben

nü$t ja nicht3. ©u tocijjt, toie e3 »on Qlnfang an

toar: «13 ich mich »on ber Rheologie abtoanbte, toeil

fie mir ju grojj unb ju fchtoer toar, ba muhte ich er*

fahren, bah ettoa3 oon ihr meinem <2Befen gemäh fei

unb meine tieffte Neigung befthe. 0113 ich »°r ber

Mangel Poh, toeil ich ber Meinung toar, bah man ben

©lauben nicht lehren lönne, ba3 Snnerfte im 5Henfchen,

ba3 allem Sugang ber SWenfchen »erborgen fei, — ba

merfte kh erft, bah i<h bennoch einen 3ug fcaju hatte,

fhnen ju prebigen, toenn man fo faßen toiU. Sch tooHte
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ihnen ettoaä bringen, ein Slufhorchen auf ba$, toa$ bie

6fille rebet, einen ©lauben an ba$ 3nnerliche, ünftcht*

bare, ba$ erft baS eigentliche Ceben ift, unb baran, bah

bie Sebnfucbt nach bent (Steigen 9Recht behalte.

Unb toeil mich SBorte baju fo unoermögenb unb

arm bünften, toollte ich oerfuchen, e$ in $önen ju fagen.

SWeinet eigenen Sehnfucht unb ihrer tooHfe ich ba*

mit nachgehen. 9iun, bu toeifjt e$, ich bin beibe$ nicht,

lein ^rieftet unb lein Zünftler. 3ch toollte e$ nur

fein. 2lnbere finb e$, ba$ ift ber ilnterfchieb.

2lber genug baoon. 3ch toar noch nicht ganj arm.

3ch hott« ja noch meine Siebe. ©a$ toar Gdjmerj unb

$roft jugleich- Schmerj, tocil ich »h* noch fein ioauä

bauen lonnte, — ich toollte jeht mit ihr beraten, toie e$ ju

machen fei, unb toollte ihr auch bie Freiheit anbieten;

aber mein £erj lastet ba$ nimmt fte nicht an. — £lnb

Sroft, toeil ich oon jemanb fagen lonnte: meine Äeimat bu.

©ah ich bir ba$ erjähle, ©ertrub. 2lber ich habe

fonft leinen ^enfehen unb bu haft oon Äinb auf ju mir

gehört.

3ch bin ju fpät gelonunen. Sie hotte fo lang ge*

märtet, al$ fte lonnte. 211$ ich fom, fah fte an ber Sftäh*

ntafchine unb nähte rot* unb toeifjgeftreifte Jöemben für

'Jranj, unb ’Jranj bog eben ihren fchönen $opf jurüd,

bah er m feinen beiben blohen Firmen lag unb fte hatten

ein Sachen be$ ©lüd$ in ihren ©efichtem. 3u lachen,

©ertrub, hotte fte nicht otel bei mir, unb fte lacht fo

gern unb ift fo fdjön, toann fte lacht. 3<h hoffte, e$

fpäter auch noch 8» lernen. 2lbet e$ hotte ju lang ge*

bauert. ®a ging ich Icife oon ber §üt jurüd, bie toar

offen getoefen, unb ftieg in meine Äantmer hinauf.

SBeifjt bu, ©ertrub, meine Kammer unter bem ©ach.
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6p3(er fotn Core nach. ®er Cebrling batte mich hinauf*

geben feben unb eS ihr gefagt.

3cb barf ihr nicht jümen, ©ertrub. Sie fonnte nicht

anberS. $ranj, ber ift ja mein trüber, ber hätte eigent-

lich —, nun, eS bot roo(?l fo fein müjfen. BkS ift eine

Ciebe, bie feinen Boben bot, feinen rechten, natürlichen

9läbrboben? ©r aber ift 'Bader, Bkinmirt unb JöauS«

befiber unb — ich barf nicht bitter fein, ein Reiferer, nüch-

terner <2ftenfcb, ber feinen oergeblidjen träumen naepge^t.

9Rur, ich höbe fie febr geliebt, unb eine Seite ibreS

9Gßefen«, bie ich fenne, bie hätte boeb mobl ju mir gepafjt.

Su bir fonnte ich bamals nicht geben, ©ertrub, baS

oerjeibft bu mir. ©S jog mich mit ©ernalt ju bir, unb

bu bätteft miep aufgenommen. Slber ich fonnte boeb nicht.

©ins nod> auS jenen $agen: ich fann fo gar nicht

burebfabren. 3<b hätte, mär’ ich ein ganjer <3Kann ge«

mefen, fogleicb rnieber geben foöen, irgenbmo bin. 3cb

gehörte ja boeb nicht in biefeS iöauS. Slber fte farnen

herauf unb festen mir auSeinanber, mie eS gegangen fei,

ganj ocrftänblicb, eS mar gar nichts batoiber ju fagen,

unb Core bat mich taufenbmal, ju fagen, bajj eS fo beffer

fei auch für mich. 3cb glaube, ich hohe fogar fo etmaS

gefagt. ©>a blieb ich brei $age. 3cb mar auch f»

ftumpf unb mäbe. 3n biefer Seit febidten fie mir einen

Brief oon ^nb Aomftein nach, ber fragte mich, ob ich

„noch nicht genug oon ber Freiheit" hätte, „©enn b«

gebörft ja hoch ju unS unb in ein 'Zimt gebörft bu auch."

— So? 3n ein Clmt? 3n maS für eins? 3<b moebft

nicht meiterlefen. QBie ein oerloreneS 'parabieS ftanb

baS 3bcal meiner Sugenb — bu fennft eS, — oor mir.

Sollte es je^t gut genug fein für einen verlaufenen
<

2Jiufifanten ?
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©g fcpüttelte mid). 3cp toar ja ärmer alg je. Qöag

patte fo einer, tote ich, ju geben?

51ber fcpliehlicp lag ich bocp toeifer. Jallg eg bir

mit bem 9?eufcpaffen nicht fo Happt — oerjeip’, bajj ich

bag für möglich hafte, aber eg lommt ja oor unb ich

meine, in beinern lepten 'Srief fo ettoag getefen ju

haben —" (ach ja, ich meine eg auch), »ich toü^te bir

einen °Poften, bem ich Piep gönnen möchte, toenn er bir

auch nicht lang genügen toirb. ©g toirb oon einer 'Slinben--

anftalt ein ‘üWuftfleprer, ber auch fonft einige ©tunben,

am liebften Religion unb <
2öeltgefchichte, unb ettoa £ite*

ratur ju geben hätte, gefucpt.

©eit ich bag toeifj, muh ich immer an bich benfen,

toie ich bich unter bem iöäuflein armer Ceute antraf,

bamalg in ‘SSKündpen. ®u magft machen, toag bu toillft,

bu gepörft bennocp ju ung. 3m übrigen toirf mir getroft

einige ©robpeifen an ben Äopf, fallg eg bir nicpt pa|t."

3ept bin ich ba, ©ertrub, unb merle erft, toie arg jer*

brocpen. 3cp toill aber oerfucpen,au leben unb nun bennocp

51lg ©eorg ©prenfperger,
<
3Hufiflepter unb 93ifar

ber 93linbenanffalf, broben in feiner einfamen ©tube im

briften ©tocf fotoeit gefcprieben patte, legte er bie 'Jeher

toeg unb eg flutete in peifjen
<2Bellen über ipn pin, bah

er nicpt toufjte, toag er bennocp tooltfe, unb er lieh

ben Äopf tief auf bie 93ruft perabftnfen unb fah mutlog ba.

©a ging bie $ür geräufcplog auf unb ein 3ögling

beg Äaufeg, ein blaffer, feiner 3üngling mit licptlofen

5lugen ftanb ba unb fagte: „3cp pabe gellopft, aber ©ie

paben eg nicpt gepört. ©g ift 53efucp für ©ie ba."

93efucp?

Jefte, tooplbelannte dritte auf bem ©ang, eine liebe

©timme.

SebUber, Sille «Uten ®etfter. 29
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„©eorg." 0a trat fte, ber ec foebcn fein Acr<j au«»

gefchüttet horte, herein ju ihm unb nahm ihn bei ber

Aanb. „©räh ©ott."

©r fonnte nicht gleich reben. „©ertrub." 0a« mar
alle«. ©« mar auch nicht nötig, mehr ju fagen, ec fehieffe

fie nicht fort, ba« meeffe fte bennoch.

„0a, lie«, ba« ift für btcb," fagte ec.

‘Slbec fte tourte ja alle«. Slhnte ec benn nicht, tote

fte mit ihm fortgelcbt horte?

„QBic fommft bu hierher, ©eefeub? <2Bie hoft bu

mich gefunben?"

©ine tiefe 9vöte öbeejog ihc eenfte« ©eftcht. Sie

fämpfte einen Slugenblid mit bec QSerfucpung, ihm ju

fagen, bah fie ei« &inb im Aaufe befucht unb nicht

habe »erfäumen toollcn, ihn auch —• 3Beg bamit. „3ch

bin nuc ju bic gefommen." 0a« Aerj fchlug ihc bi«

an ben Aal«, aber fte fagte e« bennoch. »3cb muhte,

ich habe immec ju bic gehöct, ©cocg. 3d> höbe f° long

gejögert, ich hotte — ach, &o« ift ja gleich. ®o bin ich.“

0a jum erftenmal feit — ach feil longcc 3eit, über»

lam ihn eine 93etoegung, bie toaem unb tocich unb fchmera»

ooH jugleich toac unb bie heihe Stopfen in feine klugen

teieb unb auf feine Aänbe fallen lieh. ©r bachte nicht

bacan, fte ju oerbergen. „0u bift — mein guter &ame*

rab," moDfe er fagen, aber e« ging nicht, ec fchüttelfe ben

Äopf. 0a fagte fte e« felbft. „0a« mill ich jeht ouch fein."

©r muhte fte anfehen. ©r hotte fie ja lang nicht

gefehen.

©« mar eine emffe, reife Schönheit in ihrem ©eficht

unb Qßefen; fte fah älter au«, al« ihre 3ahre e« toollfen,

aber fo ftchcr unb aufgerichfet unb auf irgenb eine ‘Sirt

froh, t>on innen heratt«. 9hm fah fte neben ihm.
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Sie la« feinen 'Brief, bamit er nicht reben muhte,

©ann legte fte if>n jurürf auf ben §ifch.

„£Jnb nun bennodh?" fragte fte leife mit ben lebten

3Borten be« Briefe.

©a (Rüttelte er ben 5?opf. „3ch meifj nic£)f. 3<h

meinte, bennoch irgenb einen $eil an ben <

3Jienfchen

haben. Slber ich meifj nicht, melden. 3$ habe ihnen

nichts ju geben. 3<h habe nur einen ftarfen 3ug ju

ihnen, ba« ift alle«. Sich, ©ertrub, e« geht ein 9Rift

burep mein fieben hmburcf). ©er lä§t ftd) vielleicht not«

bfirfttg fliefen, mehr nicht. So viel SERihratene«, fo »iel

verlorene 3eit, vergebliche« Streben, unllare« Söollen,

— ach, eß ift nicht aufjujählen. £lnb bann auf einmal

gar nicht« mehr ju haben, nicht«, ©ertrub. QBeg ift

alle« Schöne, auf ba« man hoffte, tveg tt>ie ein §raum."

,,©a« verftehe ich heffer, al« bu benfff," fagte fte,

unb oerbarg ihm ihre Slugen nicht.

„9Kan glaubte ein 3iel ju haben, einen eigenen, be«

ftimmten Snhalt für fein fieben, unb auf einmal fleht

man ba unb hat gan$ leere Äänbe."

©a« muhte fee erlebt haben, ba« fpürte man, unb

©eorg muhte nun, bah auch ba« tvahr fei, ma« er fiep

hie unb ba au«jureben verfucht hatte, bah ec ihr, an bie

er nicht in einer folgen Ciebe gebacht hatte, ba« £eib

be« £eben« gebracht hatte. ©a« fam auch noch pinju,

er fenffe ben ^opf noch ein tvenig tiefer.

„Slber ba« mirb mopl fo fein muffen, ©ie ben

Firmen etma« bringen mollen, eine £iebe ober eine Bot»

ftpaft, bie muffen felber arm gemefen fein. SBie fönnten

fte fonft bie anbem verftehen? Sßarfe bu nur, e« geht

bir nicht« ©ute« ganj verloren, bu muht e« nur juerft

magen, ohne aße« bajuftepen, gan3 aßein unb ohne Befttj."
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Sie aögerte, ob fie ba« auch noch fagen folle, rna«

ihr »ott unten ^»crauffticg unb auf ben Cippen log, botrn

fuhr fie leifer fort, t»ie man »on einem frönen ©ebeim--

ni« rebet: „©« befontmt alle« ein anbere« ©eficbt für

einen »on ba on. 5lHe«, auch ©r, bu meifjt, men id>

meine. 93on bem ibr fo oft fo jagboft rebet — icb meine,

ibr Theologen, meil ibr nicht recht miffet, t»o ibr ibn

unterbringen foHt. 93on bo on, mo mon jicb munbert,

ba§ et bie Firmen felig preift ©erabe bie, bie e« in

ficb felbcr — im ©eift, fagt er, — ftnb. ©r muff e«

auch gemefen fein, fonft fönnfe er e« nicht tun. ©ann
mü^te er e« nicht. ©a tritt er einem ganj nab, gaty

nob. 2Ule« »erffebt man anber« »on ba an. ©a gebt

ein neuer QCBeg in bie QBelt bwött«, ju ben anbem.

9ftan »erftebt fte, menn fte fchmer an ftcb tragen unb

bat fie lieb. ©a« fpüren fte. ©a« fchliefjt fie auf. Sich

— fang’ nur an — fagen ift nicht«, erleben, ba« ift alle«."

©r fab fie immer an, folang fte fpracp. ©r tranl

ba« alle« in ficb hinein, mie man frifche« ^Baffer trinft.

9?un mar fte mabrbaftig mieber auf feinen QBeg ge--

fomrnen, mie bamal« auf ber Eanbftrafje, al« er »erfförf

unb erfchroden bei bem inoaliben ©rehorgelmann ftanb,

unb mieber fafjte fte feine ü>anb unb fagte: „$?otnm, mir

geben nach Äctttfe."

QDBie mar fte emft unb ftarf, mie mar fte gefunb

unb frifcb.

Unten läutete eine ©lode, ba« mar für ihn ba«

3eichen ju einer Sfunbe.

„®eb' mit, ich toill bir alle« jeigen, bie ^Kenfcben,

bie groben unb bie Keinen, unb ba« ganje Aau«. ©«
ift mir heimatlicher, menn bu alle« gefeben böft"

Unb fte burcbmanberte mit ibm ba« £au«, unb hörte
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ju, mie et einen blinben Änaben im Orgelfpiel unter*

mie«, unb faf? mit gefalteten Äanben babei, al« er nachher

eine emfte, fcfmne ‘üDJuftf ertönen lief?, bie ihr fcemb mar

unb fie hoch »ertraut anmutete. ©ie mar au« feiner

eigenen Seele gefloffen, ba« muffte fie, unb muffte auch,

bafj er neu aufftehen unb ba« ßeben angreifen merbe,

ja, bafj er e« im ©runbe fchon getan habe.

©a ging eine groffe 'Jreube burch ihr ganje« <2öefen

hinburch, t>iel größer, al« in jener 9?acht, ba fte ju er*

fennen glaubte, baff fie beibe, ©eorg ©hrenfperger unb

©ertrub ©abifiu« für einanber geraffen feien.

„
<

23’f>üet ©ott." Sie reichte ihm bie Äanb, ba eben

bie ‘Slinbcn in langen Leihen mit ftiUen dritten in ben

Saal tarnen, unb bie Slbenbanbachf beginnen foHte. ©r

tonnte fie nicht jur Q3af>n geleiten.

„*23leib nur. ®u meifft, ich muffte tommen. ©eit,

bu oerftehft e«. 3ch bin beine Schmefter, ba« bleib’ ich.

©u haft immer gemufft, ich nicht immer."

®a ging fte hin. ©r fah ihr nach, bi« fte um bie

©cfe oerfdpmanb.

©ann atmete er hoch auf. Untergeben? 9?eitt.

Siebente« Kapitel

©ie ’Jenfter ftanben meit offen, bie laue Slbenbluft

trug ben ©uft ber 9?efeben unb Ceofojen oom ©arten

herauf in« Simmer. ©« mar ein ftiHe« Simmer. 3n
bem großen ßehnftuhl fafj ber 9?eftor ©abiftu«. ©r
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hatte baS meifje Aaupf auf bie 93ruft gefenft unb hämmerte

fo jmif<f)cn 6d)laf unb QBacfjen babin. ®ie Seit mar

gefommen, ba er oon bem allem, maS if>n f>ier umgab,

Slbfcbieb nehmen fodte. 64 mar lein CoSreifjen, er ging

ftiU unb gern. <5)aS grobe ©tubentenbilb fab oon bet

933anb herunter auf ben ©reis. 9Bo maren alle bie

jungen, fraftooHen ©eftalten ^ingetommcn? 6ie batten

alle ihren QBcg burcb bie 9GBeit gemalt unb maren mieber

gegangen; neue ©enerafionen maren nach ihnen gefommen.

©r mar mobl ber £ebte oon ben Sllten, bamatS Sungen.

®er ©reis regte ftcb unb hob ben Äopf.

„3a, Sinne, fo jung als möglich"

„fiaft bu etmaS gefagt, ©ro§oafer? u

Unter ber offenen 5iir beS SiebenjimmerS erfcfyien

©ertrub.

Sie trat ju ihm. 6r lächelte unb öffnete bie ßiber

feiner blinben Slugen. 3)aS tat er mobl auS alter ©e-

mofinfjeit, benn bie ©eftalt feines ^inbeS, baS oor tym

ftanb unb if>r ®eftd)f mufjte et ja mit anbem Slugen

maljme^men, als mit ben erlogenen feines CeibeS.

„3$ glaube, ich habe mit beiner ©ro^mutter gerebet.

Sie ift je§t immer neben mir. Sie fagte in ihrer raffen

Slrt, mie fie früher oft fagte: „9GBir möffen fo jung als

möglich fein, Sllter. fttir baS Äinb. ®u bift aber lein

&nb mehr, ©ertrub."

„$u bift aber fo jung als möglich gemefen, ©rob*

oater, bu bift eS für mich gemefen. 3cb banfe bir fo

herzlich bafiir." 6ie fniete neben ihm unb legte ihren

Äopf in feinen 6d>o§.

„®u Äinb, bu bift lebensreifer, als ich je gemefen

bin. 9)aS bat baS £eib getan, baS grobe SlDeinfem.

3cb habe eS gemußt, mir haben nur nie barüber gerebet
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Slber je$t, ba ich gebe, fag, ©crtrub, wie ift e$? 34>

mufj e$ Sinne fagen fönnen. SBie ift e$ mit bir unb

©eorg?"

©r mifebte Kratern unb SBirHicbfeit burebeinanber.

„Sieb, ©rofjoater, ba ift nichts ju fagen. ©r ift

wieber bei mir, tt>ie einft. ©r b<*t nticb lieb unb ich ge*

höre ju ibm, wie icb e$ oon ^inbbeit an tat. Slber

wenn bu ba$ meinft, ba$ eine: icb bin ibm nicht ba$

Sßeib, nicht fein anbereS 3cb- 3cb Weiß e$. ®a$ fann

nie fommen, baä ift nicht. ®aö ift ein 9?atfel beö £eben$,

ba$ ©ott allein weijj. 3cb Weijj nicht, ob irgenbwo

jemanb lebt, ber ju ihm gehört; bi$ jetjt weijj er nichts

baoon. SDZancbmal benfe ich, wir Werben fo leben unb

alt werben unb baoongeben, unb irgenbwo fei bie fiöfung

be$ 9Rätfel$, bie anbere Seite be$ ©ewebeä, bie wir

bann ju feben befommen. Slber ich weijj e$ nicht. S3i$

babin, — man mujj ficb ftißen unb nichts oerlangen, unb

fein ßeben fußen, fo gut man fann. 6ie ftnb ja aße

irgenbwie in 3?ot, bie SKenfcben. 3??an mujj fie lieb

haben unb oerfteben, nicht in ihrer 6üitbe, tn ihrer 9S o t.

®a» tat ©r auch."

Sie febtoieg. ©er Slbenb bunfelte bureb ba$ Simmer.

®cr ©rei$ fcfjlicf wieber. ©r war fo mübe.

©raufjen Würben Schritte hörbar, rafebe, fräftige

dritte.

©a$ Heine ©ienftmäbeben oerbanbelte etwas mit

jemanb, bann Hopfte eS an bie §ür bc$ SJebenjimmerS.

„Äerein."

„®rüjj ©ott, ©crtrub."

„©rüjj ©ott, ©eorg." Sie War aufgeftanben unb

ihm entgegengegangen.

„£ebt er noch?"
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„3a."

„3$ habe nicht bälber fommen fönnen. 64 war fo

t>iele4 in bcn lebten Oßochen unb ^agen, Prüfung unb

3abrc4fcft, unb, ©ertrub, ich habe e4 nicht laffcn fönnen,

ich babe einige4 non meinem Eigenen mit ben 93linben

eingeöbt, einen 6hor, unb ein Orgelftücf, unb ein SInbante

für Älaoier unb jwei Violinen. 64 ift au4 bem eilten,

ba4 nicht fchweigen miß. Sie haben e4 mir fo lebettbig

abgenommen, bu glaubft ni(ht, wie froh e4 mich gemacht

hat. 6ie haben nicht fo »iele §ore ihrer Seele, burch

bie ba4 £eben au4* unb einftrömt, batrum finb fte ge=

fammelfer, einheitlicher. QBir hatten fein ‘publitum baju,

mir waren unter un4. 64 war aber ein 'jjeft."

Ste fah auf ihn unb freute fich, bah er fo heö unb

frifch breinfah unb badete, Wie eine
<

3D?utter benft: „QBie

hat et fich herau4geriffen unb ift be4 6ein4 unb £eben4

mächtig geworben. Olch, ba4 ift ja nicht fo wichtig, Wa4

fein Olrnt unb §itel ift, unb ob feine 5llter4genoffen

weiter finb, al4 er. OS3a4 er ift, ba4 ift ba4 OEBahre,

unb er ift ein 9D?enfch unb ODfann, an bem ©oft felber

feine ftreube haben fann."

6ie fafjen aber ftill in ber Stube neben be4 9IJeftot4

Stubierftube. 03on brinnen fam ein leichte4, furje4

Sltmen unb h>e unb ba ein Qöort, im ioalbfchlaf gerebet.

©a, nach längerer 3eit, fingen fte an, ftch flüftemb

ju unterhalten.

„OEÖemt er aufwachf, bann will ich 3« i^>m hinein*

gehen. 3cb möchte ihm noch fo t>iele4 fagen, aber ba4

werbe ich ja nicht fönnen. OBeifjt bu, mit bem ©anfen,

c4 ift fo eine Sache. 033er ftch felber oon überjen gab,

ber Will feinen ©anf bafur. finb fo gab er ftch, fein

£eben lang, Wenigften4 feit ich benfen fann."
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„Seit mir bettfen fönnen. 3)a« ift fo aiemltch ba«

gleiche."

„3a." 6t backte jurücf, fo toeit et lonnte.

„SBeifjt bu noch?" ®a machten fie e« toie bie

SUten, bte gana SUten unb tauchten in ben 3ungt>tunnen

bet kinbheif«erinnerung ein. ^aufenb unb eine 6t»

innerung. Joie unb ba tourben fte lebhaft unb »erfielen

in lautere« 9?eben, bann erfihrafen fte oot betn eigenen

$on iftrer Stimmen unb flüfterten toieber.

f?rau Subith fchritf am Stocf burch ba« ©emach,

unb Sungfer Ciefe, unb bie 9Reftorin, unb ÄoHetmann.

Unb bann glitt iht Schifflein unoermetft in ba« breitere

Ulufjbett be« Seben« h»nau«.

„®u, ©ertrub, too bift bu mit beinen ©ebanfen?"

Sie fdjraf auf. Sie h flKc foeben einen Keinen
c
Prioatau«flug gemacht, baoon follte et nicht« toiffen.

„3a?"

„3ch bin heute nachmittag briiben gemefen, bei granj

unb Sore. Sie toiffen gar nicht, toa« fie mir alle« ju»

liebe tun foßen. Slber, bu — bu hörft nicht recht au."

„®och, ich höre aße«."

„®u, £ore geht in« korpulente. ®a« ift fehr l>etl»

fam für mich. ®irfe ifrau mit ben birfen S3acfen unb

ber breiten, geftreiffen S^ürje habe ich nicht gelannf.

Aeute, al« ich lam, ftanb fte unter ber Cabenfur unb fah

hinau«. 3ch hatte ein toenig <

20?itleib mit ihr; man foßte

e« nicht glauben, aber e« ift bodf> fo. So, al« ob ihr

©eficht fragte: ,3ft ba« jeht alle«?
1 Unb, ©ertrub, c«

ift ja tatfächlich alle«. Sie hat ihren 'Jranj unb ihren

runbfbpfigen S3uben, unb ein gute« ©efchäff unb oiel

©elb. Slber ich toeifj, irgenb etloa« in ihr hungert nach

mehr. Sie ift nicht aufrieben mit bem allem."
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„Slnb ba« ift tyr 93efte«,
u

fagte ©ertrub. „®a«

ift ein gaben, ber fte an« 3nnerlid>e, ©toige fnöpft.

Söenn fte älter rnirb, toirb ba« Scimtoeb fteigen, unb

juerft toirb fie meinen, e« fei nach bir, unb bann toirb

fte etfennen, baf e« nad) beinec SSBelt ift. Unb fie toirb

ihrem Gobn baoon erjäblen, unb wirb ben Firmen 93rot

unb fiiebe geben, unb toirb ihren ^Wann baoor behüten,

bap ibtn gut ©ffen unb Printen alle« wirb. Unb ba«

baft bu ihr gegeben."

©a fcbtoiegen fte toieber.

©ie &au«glocfe fd>ellte.

,,©a« ift Reiftet Löffel, ©r tommt jeben Slbenb

um biefe 3eit unb fielet nach bem ©rofoatcr. ©« ift ein

QBunber, baf er e« noch fann, er ift fo eingetrotfnef

unb jufammengerunjelt toie eine jöu^el. ,9ßemt mich

nur ber liebe ©oft nicht abjurufen »ergibt,
1

fagte er

geftern. 3<b glaube, er ift in Gorge barum. 2lber e«

ift nicf)t mehr »iel £eiblicf>e« an ihm, man fann rulng

fein in biefer iöinficbt."

©a famen trippelnbe Gcbrittlein unb fernere Gtodf*

ftöfje näher.

„©Uten 2lbenb."

„©Uten Slbenb, Söieifter ©Zöffel."

„3ft er noch ba? 3a? 3# bacf>te, er fei f>eut ge*

gangen. Äeut finb’« elf 3af>re, bafj 3ubitb ffarb. 3cb

hätte nicht gebaut, baf e« noch fo lang baure, bi« ich

naebfomme."

„Gtill."

93om turnte fällten bie feierlichen Gebläge ber 93et*

glode.

„©r hat’« boeb gelernt. ®a« Cäuten, meine üb.

3cb habe einft im 2irger gefagt: ©a« lernt er nie f»
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recht, er läutet anber«, »eil er anber« ift. Slber er baf’ä

hoch gelernt. ®r bat injtoifcben »iel erlebt unb auch er*

litten, ba« machte."

©ann fch»iegen fte toieber.

©er lebte Joall, noch einer.

„£lnb »emt ba« ßeben neiget ftch, lafj un« einfchlafett

feliglicb."

©a« batte ©D^eifter Löffel gefagt. 6onft begehrte

er jo oucb nicht« mehr. ©a« onbere, ba« Unruhige,

‘Sftübmachenbe, ®lüd unb £eib unb 6orge unb toie olle

bie ©rbengeifter beiden, ba« lag »eit bahnten, nicht »er*

gcffen, nicht »erachtet, aber au«gebicnt.

„©ute 9?acf)t." ®r gab feinem alten ftreunb bie

Äanb, bet »ar in träumen unb fannte ihn nicht.

,,©a« tut nichts. QBir — »ir fennen un« hoch

»ieber, »enn e« $ag »irb, Soachim ©abijtu«. Gchlaf

»»hl, fchlafet alle »obl."

6ie hörten bie ßtöfje feine« Gtocfe« auf ber nächt*

lieben ©affe. „93leibft bu ba, ©eorg? 3cb bleibe bie

9^ocht auf; »enn bu »iUft, bleib bei mir. ©er ©oltor

»ar ba, furj, eh’ bu famft, er fagt, e« fönne ganj leife

aueigeben, »enn ba« Äerj »erfage. Slber ich glaube e«

noch nicht. ®t er»acht h»e unb ba unb fpricht bann

ganj flar unb »ie fonft, »enn auch faft ganj ohne

Gtimme. iöörft bu?"

6ie traten leife ju ihm, ba rebete et unbeutlidje

Qßorte, unb, ba er mübe an bie Seitenlehne gefunlen

»ar, »ie ein fchlaftrunfene« Äinb, brachten pe ihn mit*

einanber ju 93 ett.

©er ‘Sftonb »ar beraufgeftiegen unb leuchtete toie

»or 3eiten in bie altbefannte Gtube unb »unberte fidj,

bap bie lange ‘pfeife unbenübt am £>afen neben bene
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Stehpult hing unb bafj alle bic (Seiftet unb ©eiftchen,

bie fonft auf toeifjen 9Rauchlöblichen ba hcrurnfpuften,

fd>tt>iegen unb ben Eltern anhielten. Sil« er aber bi« an

ba« toeifje 93ett f>inleucbtete, ba« fonft nicht in biefem

ORaum geftanben toar, ba hörte auch ber 90Ronb auf, $u

flimmern unb bentmjufpielen. ©anj ftiH lag fein Cid^f

auf bem 93oben unb an ben 993änben unb blieb auf bent

93ett unb ber ruhigen ©eftalt barin liegen.

„©« tut ihm nicht n>eh, bu brauchft ben Q3or^ang

nicht äujumac^en, ©eorg."

0a fefcte ber ftch auf bie $ruf>e, »ie einft unb fab

ftch um, toie bie 6tube in bem toeichen, ruhigen £id>t

balag unb bacbte, bafj e« jetjt auch anber« toerbe, ba ibr

alter 93etoohner baoonging.

„993a« toiHft bu nun anfangen, ©ertrub? Äaft bu

bir ettoa« au«gebacht?"

6ie jucfte nun bocb ein toenig jufammen. 993a«

hilft ba« 5lu«benfen? „3cb bleibe oorläufig ba. 3ch

habe e« alle« mit bem ©rofjoafer befprocben. 3cb tt>iU

93eronifa ju mir nehmen, meine lahme ftreunbin, ber

bie 90Rutfer geftorben ift, unb toiU mich um meine ^afen*

finber annehmen, fo gut ich fann. ©ine« oon ihnen,

(bu fennft ihn ja, e« ift £eonl>atb, ber mittlere 93ub oon

ben $ürmer«leufen, — ber ift fo jarf unb fann nicht

gut fo oft bie oielen 6tufen fteigen), belomme ich »iel*

leicht gatij in« &au«. 0ann toiU ich fehen, ob ich *h»n

ettoa« oon allem bem geben fann, toa« er
—

" jte jeigte nach

bem 93ett hin — „toa« er mir gab. 6o ift noch manche«.

3ch habe früher an einen beftimmten 93eruf gebacht,

Äranfenpflege, ober £ef>rerin, ober fonft ettoa«. 9lbet

barau« ift jeht nicht« getoorben, unb ich glaube, e« ift

auch beffer fo."
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6ie fa§ ba fo fyeÜ im fitest unb ©eorg fah, toie ei

in ihren 3ügen arbeitete unb toie bann ein £äd)eln

bariiber ging.

„©a« ift fe^t fo. 3cb paffe toohl nicht recht in

irgenb einen 9DJobet, ich bin fo ein toenig anber« ge*

raten al« anbere SWäbchen. 3ch ftiefje toohl ba unb

bort an, toenn ich nicht fein biirfte, toie ich getoachfen

bin. ©a mufj ich feben, bafj icb mir felber ein £eben

jimmere. ©« toirb auch fchon geben."

3m GtiHen baebte fte: £lnb bann toiH icb für bicb

ba fein, fo oft bu eine« treuen unb ebrlicben SKenfchett

bebarfft, ber ju bir gehört.

6ie fagte ei nicht; fte toar boeb toohl noch nicht

heil genug, um ganj rüclhalf«to« oon ihm unb ftch ju

reben.

Slber er fagte ei felber.

,,©a« ift gut für mich," fagte er. ,,3cb muh bicb

immer ftnben lönnen. 3cb toeifj ja nicht, toa« noch au«

mir toirb, obgleich norläuftg bei meinen 93linben bleibe

unb notb nicht an« Fortgehen benlen mag. QBie lang

ba« noch bauert, toeifj ich nicht. 933a« fagft bu ©ertrub?"

„953a« ich fage? ©u foUft einmal einen Gcbrift

um ben anbent tun unb einen $ag um ben anbent

nehmen, toie bu ba« bereit« angefangen ^aft. ©« toirb

eine« au« bem anbem hemu«toachfen, eine Aufgabe au«

ber anbem unb ein können au« bem anbem. ©a« fage

id) unb fonft nicht«."

„©och noch «n«, ©ertrub.

3ch toeifj nicht, toa« meine 9lltcr«genoffen oon mir

beulen. Äie unb ba fommt einer — fte ftnb aber nicht

alle fo, lange nicht, — fo ein bifjchen mitleibig, ein bifj*

eben oorftchtig surüdhaltenb ju mir, neulich beim 3ahre«*
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feft, ober menn einer ba« &au« betrachten mill, unb

glaubt bann, nachftchtig mit mir reben ju möffen, toic

mit einem, ber eigentlich etma« mie eine verfehlte ©ri=

ftena
1

ift. £lnb ba«, ©ertrub, ba« miH ich nicht fein.

60 (ehe ich mein ßeben nicht an, e« fontme, toie e«

molle."

„®a« bift bu auch nicht. ®urch ba« alle« hmburch

geht ein geraber 3öeg jum rechten £eben, meifjf bu, ba-

ju, ,ba« fieben ju haben in fich felbft*. ®a« lann man

freilich ben anbem nicht fagen. Sie fehen nur ba«

duftere. Slber ba« mirb gerabe gut fein. — ©ut fein

möffen," fehte fte hoch mit einem leichten Seufjjer hin^u.

©>enn leicht mar e« nicht immer, ba« mufjte fie mohl.

„3a, unb ba« follft bu mir hm unb ba fagen. ®a»

ju mill ich bich finben fönnen — unb ju manchem anbeten.

®u meifjt e«. VBenn ich nicht mehr me©, mill ich

bich fragen fönnen."

Sie nicfte emft unb einoerftanben.

„©a« mill ich. ®a« follft bu fönnen, mein trüber."

Unb fo fah ©ertrub ©abijiu«’ ©lüdf au«?

So fah e« au«.

Sie hatte fich cinft meit aufgetan, um ein ganj

grofje«, ganj »olle« 3J?enfchenlo« in fich ö« empfangen.

£Jnb nun mar fte aufrieben, — nun fanb fte eine tiefe

greube barin, bem, ben fte liebte, ein ruhenbet ‘punft,

hie unb ba eine 3uf(ucht, eine Vkggenoffenfchaft au fein?

„©« mirb nicht allen fo gut," bachfe fte banfbar.

„©« ift mehr, al« ich an böfen Sagen hoffen fonnte."

— 903er mill fagen, ma« ein ganae« 9J?enf©enlo«

fei? Vielleicht mirb im ©ntbehren, im tiefen ßeib be«

©infamfein« ftarfer al« im mannen, fonnigen ©lütf bie

Ahnung baoon mach, bah ba« hi« «nicht alle«" fei.
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0aß bic fliege Spanne Seif, bic n>ir unfet £eben

beiden, nur ein $eil jene« großgügig angelegten glatte«

fei, in ben ftef) ber Schöpfet bet ‘SRenfchengefchlcchfer

nicht pineinfeben lägt.
<2Bie ber ©ciger, bet ba« ßhönfte

Cieb fuchte, fo fueßt bie Sftenfchcnfeelc einen Ort, ba e«

„beffere ©eigen" gibt, bamit einmal, entließ einmal ba«

gange Bongert t>on großen, fcf>recflicf)cn unb herrlichen

0ingen, bic bie ‘SJZenfcßenbruff gu 3eiten faft gerfprengen

mollfen in £iebe unb Schnfucßf, gut Aufführung fommen

fönne, ober ba in bem ungeahnt Allergrößten ba« jeßt

©roße unterftnfe unb »erffumme.

<

3CRittemacht tt>ar norüber. Sie faßen noch ba,

manchmal ftiQ für ftch unb in ©ebanfen jebc«, manchmal

ßüffemb, ©egenmärtige« unb 3utünftige« berebenb. 0aß
©eorg einen

<

23rief non ©meriß, feiner Münchener ‘Jreun*

bin, hat»«/ unb baß e« ihm gelungen fei, ben blinben

‘Sßcobor in ber Anftalt untergubringen. ©erfrub rooHte

ißn einmal über eine QDafang gu ßd) holen unb freute

ftch barauf.

„©r foH e« gut haben," fagte ße lebhaft unb bämpffe

fogleich mietet ihre Stimme; bie leifen, fcßmachcn Atem-

güge, bie nur in ber tiefen Stille ber 9?ad)f hörbar fein

tonnten, gaben hier brinnen ben 5on an. ©« ift nicht«

©cringe«, babeigufein, toenn ein emffer, ©oftc« unb

be« £ebeit« bemußfer 9Kenfch ßcß anfeßieft, in bie bunfle

$lut untergutamhen, beren ©runb unb anberc« Ufer mir

nicht fennett.

©in llßr.

„Äorch, er rebef."

Sie traten an« 93eff.

3mmer ein *3Bort mit »erfagenbet Stimme, fdjticH
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aufeinanber, bann langfamer, beutlicher, bann tarn meßr

Stimme hinein.

3mmer ba«felbe — „etoig — etoig — etoig." 3mmcr
lauter, immer ftaunenber mürbe ber §on. „Gtoig — etoig

— etoig." Sonft nichts. Sie »erfüllten ißn anjureben.

5lber für ben leifen £aut einer 9!Renfchenftimme toar

3oacbim Gabifiu« nicht mehr ba, er, bet ju »ergehen

fchien an ettoa« ganj 9?iejigem, gan$ Unfaßbarem.

„Gtoig — etoig — etoig."

G« bauerte immer noch fort, ^aft nicht ju tragen

für bic 3uhörenben, benen ber Vorhang noch nicht ge*

hoben ift, ber ihm fich aufjurollen fcheint. G« toar fo

riejtg, alle« anbere »erfan? baoor.

„Gtoig — etoig — etoig."

Sie toaren an« genfter getreten, bidjt nebeneinanber

unb hotten fich feft an ben Äänben gefaßt.

„©aß un« toerbe Sein ba« kleine, unb ba« ©roße

groß erfcßeine," fagte ©ertrub leife.

©ann nach unb nach tourbe e« ftiHer, bann ganj ftiH.

Qßaren auch ihm bie Saiten jerfprungen, at« er in

ben »ollen Gßor einjuftimmen »erfuchte?

Gr hatte fein Cebenlang ju ber ftiHen, feßönen

©emeinbe ber „guten ©eiffer" gehört, bie in allerlei

Sprachen unb auf allerlei 90ßeife, ein jeber nach feiner

21rt „loben ©ott ben iöerm" unb beren ‘Sunbeglieb, ob

ihnen fchon bie <20 orte »ielfach nicht betoußt ftnb, boch

btirch alle« ©efehaffene tönt:

„QiHe bie Schönheit &immel« unb ber Srben

3ft »erfaßt in bir allein."

QBcnn toir Oßten hätten.

£lber e« toirb fo gut fein, toie e« ift unb toirb gut

»»erben, toie e« toirb.

*
*
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®er borgen graute ganj »on fernerer. Äaum ein

crfte«, blaffet ®ämmem brang burcb bie 9lacht. ®ie

Keine 'jftachflampe fing an ju flactem in bem füllen

SSinb, ber über bie ‘Serge fjerfam unb braunen in ben

Säumen räufelte unb in bie Stube hereinmehte. ®a
ftanben fie auf oon ihren Gitjen unb beeffen ein tocifjc^

$ucb über ba« liebe, fülle ©eft^f.

„3cf> gehe, ©ertrub. 3ch tt?ill mit bem 9ftorgenjug

reifen unb meine 6funben Ralfen, mie fonft. borgen

lomme ich lieber.

3ch lomme immer mieber, bu meifjt e«. ®iefe« iöau«

ift mir eine Äeimat gemefen unb biefer 9Kann ein Sater,

unb bu — bu bift mir eine Schmefter. SJZeine einzige.

Sift bu e« nid)t?"

„®och, ©eorg."

3hr bleiche«, Übermächte« ®eftd>t glänjte oon einem

htmenbigen Sicht.

6ie gaben ftch bie Äänbe.

®a« leife Saufen braunen fchmoll [tarier unb ftärler an.

Sil« fie ihm bie &au«tür öffnete, ftanb ber Borgern

ftent über bem SZachbarhau«:

„Sßohtauf in ben $ag f>ittein, fo lang er mährt.

3ft er auch jeht noch grau, er mirb h*ö «nb heller

merben mann bie Gönne lommf."

Sor ihnen lag ba« Sehen. 6ie harten leife feine

Ströme raufeben in ber SZorgcnftüle. ©« mürbe fchoit

S3ege geben, hinburchjttgehen.

Stuf bem ®ach, auf bem fpiheit ©iebcl fang eine

Slmfet unb fang bie anberen Sögel mach. SBufjfen fie

nicht, ma« heu* nacht gefchehen mar? Sie fangen ihr

alte« Sieb:

6<t>teber, Sitte guten (Seiftet. 30
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„ftreube, Tochter au« (Slpfium,

QÜBir betreten feuertrunfen,

Äimmlifcbe, bein Heiligtum."

6ie Wnnen fein anbere«. ©« ift ihnen ba$ £ieb be«

£eben«, unb wollte ©oft, wir alle fönnfen, über £eib unb

$ob hinüber, alle nur ba« einzige, ba« £ieb be$ £eben$,

ju bem bie 6aiten in un« aufgefpannt finb.
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über Slitna Schieber, Sitte gute» (Seiftet:

Äurt Slram in bet „fjranffurter Seituna": „2lua
Württemberg roädjft un8, n>ie eS frfjetnt, wieber einmal ein

neueä Srjäßlerfalent ton Sebeutung ju. SOlan wirb fofort

an bie Srjäßlerart Wilhelm 9?aabeS erinnert. 3n Den
lebten Sauren famen mir eine ganje Slenge ton 9?omanen
unter bie Äänbe, bie fuß in ber \llrt biefeS OTeifterS ter-

fugten, aber fläglicß fcßeiterten, weil ihre Serfaffer blutige

©ilettanten waren. Swit Glnna Schieber jebocß ter-
fucßt ficß ein Talent in ber Qlrt 9taabe$, unb
jwar n i ci> t nur, weil fie ißr befonberS gut ge-
fällt, fonbern aucß weil ißr biefe Glrt innerlich
entfpricßt. Wancße ißrer ©eftalfen erinnern bireft an
Saabefcße fjiguren. Unb bocß finb fie ibnen nicßt
einfacß namgemacßt, fonbern wirflicß ton äßn-
ließet feelifcßer Glrt, alfo feine imitierten pup-
pen, fonbern tieflebenbige SKenfcßentinber. . .

©ieö fcßbne “Sud) wirb feinen Weg feßon macßen."

Dr. £cß. Cßoßfp im „Geben": „Sin ganj ungewößn-
lieber Vornan, feffelnb unb erquicfenb jugleicß. Niemals ift

mir ein Sucß torgefommen, ba$ icß fo bebinguncjSloS jebem
in bie Äanb geben würbe. ©ie Serfafferin tft ein SegenS-
menfcß unb waßrfcßeinücß burcß tiel Sinfamfeit unb ßerbeS
Geib ßinburcßgegangen. „Sonft wüßte fte ja nicßt 511 troffen."

„tlRan muß allein gewefen fein, eß’ man recßt mit ben anbern
geßen fann." ©a$ ijlt wett ßinauSgewacßfen über ba$
üblicßeSßriftentum unb fteßt im w aß r ß af t ent-
ließen unb ©öttlicßen. SJenfeßen, bie foleßeS ter-
fteßen, ßabe icß mir immer erfeßnt, unb freue mlcß,
baß fie erfteßen. Wer irgenb jemanbem ein liebes 'Sud)

feßenfen will, ein Sucß jum immer wieber Cefen, fd>enfe

biefeö. GluS ißm fann man feßen unb ßören lernen, was
ben Sielen meiftenS entgeßt."

Dr. S. Suffe in Selßagen & Älaßng’S SionatSßeften:
„‘SJiif ßeüer 'Jreube unb baneben mit einem terwunberten
^opffcßüfteln muß icß ßeut ton einem Sucße erfaßten, baS
anberS ift als anbere Süd)et, baS wie eine feßöne ^rebtgt
ift unb bocß nteßr als eine ^rebigf, ba$ Wenfcßen tor un$
ßtnftellt, bie wir ju Sätern, Stübern, Scßweftern, 'Jreun-

ben haben möcßten, baS aüeS ©ute in uns anfpannf, ba$
unS frößließ unb getroft maeßt. Wie ein Wärd)en aus einer

feßönen, terlorenen Äetmaf ift baS Sud), aber tielleicßt wie
jebeS gute ’Siärcßen toll ber ßöcßften Waßrßeif."
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Verlag »on (fugen Saljer in $eilbromt.

SJortrefflidje <£rjä()lbüci>er!

geleite G|>tiftaUer, 9J2elne Söalb&äufer. ‘Silber auö einem

©orfe. 2. 9lufl. 3JM. 2.- geb. m. 3.—.

$rty Sbtltypir Son ber (frbe unb vom 3Renfd>en.

Sauerngefcf)id)ten. 9J?f. 3.—, geb. <

302f. 4.—.

$ri$ ^ilippi, Unter ben langen ©ackern. 92eue Sr*

Stillungen »om SJefteroalb. 2. 9lufi. 9Jif. 3.—, geb.

m. 4.-.

ftritj 'PbilibH/ ^affelbad) unb SBUbcnborn. (Srsttylungen

auö bem QBefteraälber Solfslebcn. 992t. 2.40, geb.

<m. 3.20.

®ie (frjählungen 6eS 2öefterwälber 9Jofegger« gehören ju

6er beften Aetmatfunft.

91. 6ubi>er, ßeut\ Scf>n>arjt»albgefc§lcf>ten. 1.—3. 9lufl.

m. 2.20, geb. =DW. 3.—.

91. Supper, ©a hinten bei un#. (Srjciplungen au$ bem
Sdjwarjmatb. 5. 9iufl. 909f. 2.20, geb. 902!. 3.—.

Silrmer.&abtbutf) 1900: „®iefe grau ueretnigf mit

fdjarfem ®tefbltd in bie Seele bee 'Bauerntum« eine ftarte

(Hebe ju beffen unoerwüfttteben Sräfteit. 36r ®ud) gebärt ju
bem hiertbolifteit, tooä bie $eimatrunft bislang herborge:
brmfjt bat.“ Dr. Äarl Stord.

91. Supper, ©er fcf)toarje ©oftor. Sine ©rjäblung auä
QöürjburgS büfterer 3eit. 992f. 2.20, geb. 992t. 3.—.

91. Supper, ©er 9Jlbn«^ »on Sjirfau. 2. 9iufl. 8!art.

9Kf. 2.-, geb. 992. 2.80.

©riifj ©ott: »®ßir tonnen bas ’But» wobl Steinhaufen«
»3rme[a* unb QBcbers „®teijebnlinben" jur Seite ftellen. ®uftig
rote baS erfte unb bramafifcb toirffam mie bas ätoeite Stücf -
fo tritt ber 9Jtön<b »on Airfau in bie 9?etbe ber neuromanttfdjen
®ttf>tungen, bie teiigiöfe 'liefe mit humaner 'JBettberjlgtcit »et*

binbenb.*

9lu« ber »ertoreuen Äirtbe. teiigiöfe lieber unb ©ebictyte

für bas beutfcf>c ftaus. ©efammelt »on 92. ©untrer,
©eb. 992f. 3.-.

äit. gtunbfibau f. b. ebang. ®eutfrf)l. : .Unter ben Samim
iuitgen religiöfer ©eblthfe in mciteftem Sinn tft bie« bie um*
faffenbfte unb ptamwUfte. Sin ft»öncs ‘Buch, baS mir herjitth

begrüben, warm empfehlen für Aatist unb S<»u(e.“
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